OGF – Internet - Auftritt
Im April 2015 wurde die neue OGF Homepage freigeschaltet. Sie basiert
auf Wordpress und wird auf dem von der OGF angemieteten Server
betrieben, wo auch die anderen Datenbanken zu Hause sind.
Durch den Abzug der Homepage vom Compgen-Server konnten auch die
Zugangsdaten der ebenfalls bei Compgen betriebenen Online-Mitgliederliste nicht mehr für den OGF-Mitgliederbereich verwendet werden.
Die Homepage ist zu finden unter www.familienkunde-oldenburg.de und
enthält neben den alten Inhalten wie Information zum Verein, Recherche &
Forscherhilfen, dem Mitgliederbereich und dem Shop eine neue Seite mit
aktuellen Informationen, einen Terminkalender, eine Seite mit
Beschreibung und Links zu den vom Verein betriebenen Datenbanken und
ein Kontaktformular.

Eine kleine Änderung gab es im Mitgliederbereich (früher „OGF Intern“).
Hier werden jetzt auch für nicht angemeldete Besucher die dort verborgenen Inhalte aufgelistet, eingesehen werden können sie aber nur nach
vorherigem Login.
Durch diese Veränderungen sind für die volle Nutzung aller von der OGF
angebotenen Dienste und Informationen leider viermal getrennte Zugangsdaten erforderlich:
• Online-Mitgliederliste
• OGF – Mitgliederbereich
• OGF – Mitgliederstammbäume
• OGF – Familiendatenbank Oldenburger Land
• OGF – Mailingliste

Die OGF – Auswanderer-Datenbank (www.auswanderer-oldenburg.de) und
die neue Militär-Datenbank „Oldenburger in Napoleons Großer Armee“
(militaer.familienkunde-oldenburg.de) sind frei zugänglich, Zugangsdaten
sind dort nur für die jeweiligen Bearbeiter erforderlich.
Im Folgenden wird erklärt, wie man die unterschiedlichen Zugangsdaten
erhält. Zur Vereinfachung können diese Zugangsdaten anschließend auch
für den OGF-Mitgliederbereich und für die OGF-Stammbaum-Datenbank
verwendet werden, indem diese dort bei Beantragung eines Zugangs eingetragen werden.
Online-Mitgliederliste
Diese Datenbank wird auf dem Server des Vereins für Computergenealogie
(Compgen) betrieben. Nach Bestätigung der Mitgliedschaft wird jedes
neue Mitglied hier durch einen der Administratoren eingetragen. Danach
können vom (Neu-)Mitglied dafür die Zugangsdaten beantragt werden, ein
Link zu dieser Datenbank ist zu finden auf der Homepage unter
„Datenbanken“ oder unten auf den Seiten in der Fußleiste.
➢ Mitglieder, die schon einen Zugang für die CompGen-Datenbanken
haben (GEDBAS, Foko, GenWiki) oder Mitglied in einem anderen
Verein mit Online-Mitgliederdatenbank sind, können diese
Zugangsdaten auch für die OGF-Mitgliederdatenbank benutzen.
➢ Mitglieder, deren E-Mail-Adresse der OGF bekannt ist und deren
Daten durch die Administratoren erfasst wurden, können sich das
Passwort zuschicken lassen, indem sie
auf die Seite der MitgliederDatenbank gehen und dort den Button
"Zugangsdaten vergessen?" benutzen.
Es öffnet sich eine Seite mit einem
Eingabefeld für die eigene E-MailAdresse, die Sie dann dort eintragen
und abschicken. Wenn diese E-Mail-Adresse mit der in der
Datenbank gespeicherten übereinstimmt, schickt der Server dann
umgehend die Zugangsdaten an diese Adresse.
Mit diesem Verfahren kann man sich erstmalig oder auch bei Vergessen die
Zugangsdaten für die Online-Mitgliederliste zuschicken lassen.

Zugang zum Mitgliederbereich
Für den Zugang zum Mitgliederbereich der Homepage 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 Berechtigung werden die
Zugangsdaten dann automatisch per Mail
zugeschickt. In das erste Feld des Formulars wird
der gewünschte Benutzername eingetragen, hier
kann man auch den Benutzernamen aus der
Online-Mitgliederliste verwenden. Die vom System erzeugten Passwörter
sind ziemlich lang und kryptisch, das zugeschickte Passwort kann aber
nach dem Login durch ein eigenes Passwort ersetzt werden.
Sollte nach dem Erhalt der Zugangsdaten einmal das Passwort vergessen
worden sein, kann es folgendermaßen zurückgesetzt und ein neues 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 richtiger Angabe 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 „Benutzername 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 Benutzernamen und der ja
bekannten E-Mail-Adresse kann dann das
Passwort zurückgesetzt werden.

OGF Mitgliederstammbäume
Einen Link zu den Mitgliederstammbäumen ist
ebenfalls zu finden auf der Homepage unter
„Datenbanken“ oder unten auf den Seiten in der
Fußleiste. Hier gibt es rechts oben den Button
"Benutzerkennung beantragen". Nach Anklicken
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 die Benutzerkennung
zuschicken lassen, indem man auf der Anmeldeseite seine E-Mail-Adresse
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 EMail-Adresse geschickt.
OGF Familiendatenbank Oldenburger Land
Einen Link zu der im Aufbau befindlichen Familiendatenbank Oldenburger
Land ist ebenfalls zu finden auf der Homepage unter „Datenbanken“. Beim
Anklicken von „Anmelden“ öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der
Zugangsdaten. Hier gibt unten in der letzten Zeile den Button "Benutzerkennung beantragen". Nach Anklicken 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 können man sich die Benutzerkennung
zuschicken lassen, indem man seine E-Mail-Adresse 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-MailAdresse geschickt.

OGF Mailingliste
Die Mailingliste wird ebenfalls auf dem Server von Compgen betrieben,
aus technischen Gründen sind hierfür aber getrennte Zugangsdaten nötig.
Als Nutzerkennung wird die E-Mail-Adresse verwendet, das Passwort ist
frei wählbar. Einen Link zur 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.
Hinweis:
Als Erleichterung bieten fast alle modernen Browser die Möglichkeit, die
erforderliche Benutzerkennung und Passwort für entsprechende Seiten zu
speichern und bei Bedarf automatisch einzusetzten. Da es sich nicht um
sicherheitsrelevante Seiten handelt, kann man hiervon durchaus Gebrauch
machen. Allerdings sollten die hier verwendeten Passwörter nicht für
andere sicherheitsrelevante Seiten wie etwa Homebanking und ähnliche
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 entsprechenden Personen im Vorstand gemeldet. Gerade bei der Versendung
des letzten Jahrbuches sind wieder einige Sendungen als unzustellbar
zurückgekommen. Dies verursacht unnötige Kosten und zusätzliche Arbeit
für die ehrenamtlich tätigen Helfer.

