Internet-Angebote der OGF
Die OGF bietet ihren Mitgliedern in Internet ein breit gefächertes Angebot
an Daten, Informationen und Dokumenten für die genealogische For
schung an. Zu diesem Zweck wurde bei einem inländischen Anbieter ein
Server angemietet, dessen Leistungsfähigkeit und Kapazität in 2019 noch
erhöht wurde.
Neben der Vereins-Homepage betreibt die OGF dort weitere Datenbanken,
teils öffentlich zugänglich und teils nur für Mitglieder einsehbar.
Achtung: Für Homepage und jede Datenbank sind aus technischen Grün
den leider jeweils getrennte Zugangsdaten erforderlich, die nach vorheriger
Registrierung und Prüfung durch die Administratoren erteilt werden.
Die OGF – Auswanderer-Datenbank (www.auswanderer-oldenburg.de), die
Datenbank „Oldenburger Adel“ (adel.familienkunde-oldenburg.de) und die
Militär-Datenbank „Oldenburger in Napoleons Großer Armee“
(militaer.familienkunde-oldenburg.de) sind frei zugänglich, Zugangsdaten
sind dort nur für die jeweiligen Bearbeiter erforderlich.

Online-Mitgliederliste
Diese Datenbank wird auf dem Server des Vereins für Computergenealogie
(Compgen) betrieben und ist mit der Software „Verein-Online“ realisiert,
welche auch von anderen genealogischen Vereinen eingesetzt wird.
Diese Programm bietet eine komplette Vereinsverwaltung mit vielen
Funktionen, wobei die OGF bisher nur die Mitgliederliste nutzt.
Die Daten und Benutzernamen aus
der alten Liste wurden größtenteils
übernommen, Passwörter sind aber
ungültig geworden.
Die Adresse ist
https://vo.genealogy.net/OGF/
Nach erfolgter Aufnahme als Mitglied werden die Mitgliederdaten aus dem
Mitgliedsantrag von den Administratoren in die Liste eingetragen und es

wird ein Benutzername vergeben.
Nach Eingabe Ihres Benutzernamens (1) und des Passwortes (2) erhalten
Sie durch einen Klick auf „Anmelden“ (3) Zugang zur Liste der OGFMitglieder und zu Ihren persönlichen Daten.

Für die erste Nutzung der Liste und bei vergessenem Benutzernamen
und/oder Passwort können Sie sich Ihre Zugangsdaten durch Klicken auf
den Link "Zugangsdaten vergessen?" (4) zuschicken lassen.

Nach Eingabe von Benutzernamen (5) und/oder Email-Adresse (6) und der
Eingabe des Zahlenwertes der Sicherheitsabfrage (7) erhalten Sie nach
Klicken auf „Abschicken“ (8) eine EMail mit Ihrem Benutzernamen und
einem Reaktivierungslink zum Setzen eines neuen Passwortes.
Nach Anklicken des Links in
der Email wird eine Seite zur
Eingabe eines neuen Pass
wortes geöffnet. Hier das
gewünschte neue Passwort
mit Wiederholung eintragen
und durch Anklicken von
„Speichern“ abschicken. Beim nächsten Login kann dieses neue Passwort
verwendet werden.

Nach erfolgreichem Login wird auf der linken
Seite das Menü dargestellt.
Wichtigster Punkt ist hier „Mein Profil“. Dahinter
verbirgt sich die Mög
lichkeit, die eigenen
Daten wie etwa
Anschrift usw. zu
kontrollieren und bei Bedarf zu korrigieren.
Weiterhin bietet sich hier die Möglichkeit einzu
stellen, welche Daten anderen Mitgliedern bei der Mitgliedersuche ange
zeigt werden. Standardmäßig wird nur die Mitgliedsnummer, Name und
Vorname gelistet.
Ein weiterer interessanter Menüpunkt verbirgt
sich unter „Mitglieder“ / „Mitglieder suchen“.
Hier bietet sich die Möglichkeit, nach anderen
Mitgliedern zu suchen. Angezeigt wird
allerdings außer Mitgliedsnummer, Name und Vorname nur, was das
jeweilige Mitglied freigegeben hat (s. oben).
Eine ausführliche Bedienungsanleitung dazu ist zu finden unter
<https://vereinonline.org/handbuch#1.3> und
<https://vereinonline.org/handbuch#7>.
Der Verein für Computergenealogie nutzt das Programm auch für seine
Mitglieder und hat im GenWiki eine bebilderte Anleitung eingestellt unter
<https://wiki.genealogy.net/Verein_für_Computergenealogie_e.V./
Mitgliedsverwaltung_mit_Verein-Online>, welche zwar für deren Belange
ausgelegt ist, sich aber auf die OGF übertragen läßt.

Vereins-Homepage www.familienkunde-oldenburg.de
Die Homepage dient in erster Linie zur Information über den Verein und
das Vereinsleben. Neben aktuellen Beiträgen gibt es Informationen zu
Terminen, über das Forschungsgebiet, über Publikationen und andere
Veröffentlichungen, einen Online-Shop und einen Downloadbereich. Eine
Seite mit Beschreibung und Links zu den vom Verein betriebenen
Datenbanken sowie ein Kontaktformular runden das Angebot ab, nicht zu

vergessen der Link zur Datenschutzerklärung.
Weiterhin enthält die Homepage einen geschlossenen Mitgliederbereich,
zugänglich nur für Mitglieder nach vorheriger Registrierung und Frei
schaltung durch die Administratoren. Hier sind verschiedene vergriffene
Publikationen, Abschriften von Seelenregistern und andere für die
Familienforschung interessante Dokumente zu finden.
Die rechte Spalte enthält eine Zusammenfassung auf englisch, aktuelle
Termine und eine Auflistung der letzten Beiträge unter Aktuelles sowie im
unteren Bereich die Menüpunkte zur Beantragung einer Mitgliedschaft, zur
Registrierung für Mitglieder zwecks Erlangung von Zugangsdaten und
zum Login.
Mitgliedschaft beantragen
Interessierte an einer Mitgliedschaft in der OGF können über ein OnlineFormular die Mitgliedschaft beantragen. Dafür
einfach auf „Ich möchte Mitglied werden“ klicken,
das darauf angezeigte Formular ausfüllen und
abschicken. Nach einer gewissen Zeit wird der
Kassenwart die Mitgliedschaft bestätigen. Da alle

Vorstandsmitglieder ehrenamtlich und in ihrer Freizeit arbeiten, kann die
Bearbeitung unter Umständen etwas dauern.
Zugangsdaten für den Mitgliederbereich
Vor dem Erhalt von Zugangsdaten zum Mitgliederbereich der Homepage
ist eine Regsitrierung erforderlich. Dafür gibt es in
der rechten Spalte unten das Feld
"Nutzerregistrierung". Nach Anklicken von „Ich
möchte Nutzer werden!“ und dem Ausfüllen und
Abschicken des folgenden Formulars erfolgt eine
Prüfung durch die Administratoren und bei Berech
tigung werden die Zugangsdaten dann automatisch per Mail zugeschickt.
In das erste Feld des Registrierungs-Formulars wird der gewünschte
Benutzername eingetragen, hier kann man auch den Benutzernamen aus
der Online-Mitgliederliste verwenden. Die vom System automatisch
erzeugten Passwörter sind ziemlich lang und ziemlich kryptisch.
Anmeldung für den Mitgliederbereich
Für die Anmeldung auf der Homepage den gewähl
ten Benutzernamen und das zugeteilte Passwort
eintragen und auf Anmelden klicken. Nun sind auch
die Seiten im Mitgliederbereich zugänglich.
Sollte nach dem Erhalt der Zugangsdaten einmal das
Passwort vergessen worden sein, kann es folgender
maßen zurückgesetzt und ein neues Passwort
angefordert werden:
Im Login-Fenster auf den Button „Vergessen?“
klicken.
Es öffnet sich eine neue Seite, wo der
Benutzername und die E-Mail-Adresse
eingetragen wird (1), mit der man registriert
ist. Dann auf „Passwort zurücksetzen“ (2)
klicken. Bei richtigen Angaben wird das neue
Passwort dann automatisch an die angegebene
E-Mail-Adresse geschickt.

Sollte zusätzlich der Benutzername nicht mehr bekannt sein, kann man
sich auch diesen zuschicken lassen. Dazu auf „Klicke hier“ hinter „Be
nutzername vergessen?“ (3) klicken. Wieder
öffnet sich ein neues Fenster. Hier die registrierte
E-Mail-Adresse eintragen (1) und mit einem
Klick auf „Benutzername anfordern“ (2)
abschicken. Mit dem so erhaltenen Benutzer
namen und der ja bekannten E-Mail-Adresse kann dann im nächsten
Schritt das Passwort zurückgesetzt werden (s. oben).

OGF Mitgliederstammbäume

Einen Link zu den Mitgliederstammbäumen ist ebenfalls zu finden auf der
Homepage unter „Datenbanken“ oder unten auf den Seiten in der Fuß
leiste. Hier gibt es rechts oben den Button
"Benutzerkennung beantragen". Nach Anklicken
das nun folgende Formular ausfüllen und ab
schicken, die Zugangsdaten werden nach Prüfung
durch die Administratoren automatisch per Mail
zugeschickt. Hier können auch die gewünschte
Benutzerkennung und ein Passwort eingetragen werden (z.B. die Zugangs
daten der Online-Mitgliederliste).
Wenn das Passwort abhanden gekommen
ist, kann man es auf folgende Weise
zurücksetzen. Auf der Anmeldeseite im
unteren Bereich die registrierte EMailAdresse und die Benutzerkennung (1)
eingeben und auf den unteren „LOS!“ Button (2) klicken. Es wird ein temporäres Passwort an die angegebene
EMail-Adresse geschickt.
Bei Vergessen der Benutzerkennung kann
man sich diese ebenfalls zuschicken lassen.
Dazu nur die EMail-Adresse (1) eintragen
und auf den oberen „LOS!“ - Button (2)
klicken. Dann wird die Benutzerkennung an
die EMail-Adresse geschickt.

OGF Familiendatenbank Oldenburger Land

Einen Link zur Familiendatenbank Oldenburger Land ist ebenfalls zu
finden auf der Homepage unter „Datenbanken“ oder in der Fußzeile.
Beim Anklicken von „Anmelden“ öffnet
sich ein Fenster zur Eingabe der
Zugangsdaten.
Hier gibt unten in der letzten Zeile den Button
"Benutzerkennung beantragen". Nach An
klicken das nun folgende Formular ausfüllen
und abschicken, die Zugangsdaten werden
nach Prüfung durch die Administratoren
automatisch per Mail zugeschickt. Hier können
auch die gewünschte Benutzerkennung und ein
Passwort eingetragen werden (z.B. die
Zugangsdaten der Online-Mitgliederliste).
Bei Vergessen der Zugangsdaten kann man
sich, wie schon bei den Mitgliederstamm
bäumen beschrieben, die Benutzerkennung
zuschicken lassen, indem man seine E-MailAdresse in des entsprechende Feld einträgt und
auf den „Los!“-Button klickt. Das Passwort wird zurückgesetzt, indem
man sowohl das Feld E-Mail als auch das Feld Benutzerkennung ausfüllt
und mit dem Anklicken des unteren „Los!“-Buttons abschickt. Dann wird
ein temporäres Passwort an die E-Mail-Adresse geschickt.

OGF Mailingliste OGF-L
Die Mailingliste OGF-L wird ebenfalls auf dem Server von CompGen
betrieben, aus technischen Gründen sind hierfür aber getrennte Zugangs
daten nötig.
Diese vereinsinterne deutschsprachige Mailingliste der Oldenburgischen
Gesellschaft für Familienkunde dient der Kommunikation und dem
Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander. Teilnehmen können hier
nur Mitglieder der OGF.
Als Nutzerkennung wird die E-Mail-Adresse verwendet, das Passwort ist
frei wählbar. Einen Link zum Eintragen in die OGF-L Mailingliste ist zu
finden auf den OGF-Seiten unter „Recherche & Forscherhilfen“ und dort
unter „Mailinglisten“. Im Anmeldeformular die Felder ausfüllen, den
Sicherheitscode (Captcha) eintragen und durch Anklicken von
„Abonnieren“ abschicken. Die Freischaltung erfolgt nach Prüfung durch
die Administratoren.
Mails sind zu richten an ogf-l@genealogy.net und werden an alle einge
tragenen Mitglieder verteilt. Aus Sicherheitsgründen sind hier keine
Anhänge erlaubt, derartige Mails werden automatisch zurückgehalten.
Absender sollten daran denken, dass diese Mails von über 300 Mitgliedern
gelesen werden. Deshalb sollte man sich kurz fassen und persönliche
Nachrichten an einzelne Mitglieder unterlassen. Alle Mails werden in
einem geschlossenen Archiv gespeichert und sind auch nach Jahren noch
einsehbar, allerdings ausschliesslich von eingetragenen Mitgliedern.
Ausführliche Informationen zum Gebrauch von Mailinglisten findet man
bei CompGen unter https://genwiki.genealogy.net/Netiquette.

Hinweis:
Als Erleichterung bieten fast alle modernen Browser die Möglichkeit, die
erforderliche Benutzerkennung und Passwort für entsprechende Seiten zu
speichern und bei Bedarf automatisch einzusetzen.
Da es sich hier nicht um sicherheitsrelevante Seiten handelt, kann man
davon durchaus Gebrauch machen.
Allerdings sollten die hier verwendeten Passwörter nicht für andere sicher
heitsrelevante Seiten wie etwa Homebanking oder Ähnliches verwendet
werden.
Hier noch eine Bitte des Vorstandes:
Bitte nutzen Sie die Online-Mitgliederliste für die Pflege Ihrer aktuellen
Adressdaten, damit die Zusendungen der OGF Sie auch sicher erreichen.
Jede von Ihnen dort gemachte Änderung wird unverzüglich an die ent
sprechenden Personen im Vorstand gemeldet. Bei der Versendung der
Jahrbücher und den Mitteilungsblättern kommen immer wieder einige
Sendungen als unzustellbar zurück.
Dies verursacht unnötige Kosten und zusätzliche Arbeit für die
ehrenamtlich tätigen Helfer.
Sie können natürlich auch das Kontaktformulare der Homepage für die
Meldung von Änderungen Ihrer Adressdaten benutzen.

