Kurse im Prinz Eugen Park buchen über joinneighbor.com
Anhand dieses kurzen Handouts möchten wir Ihnen erklären, wie Sie Kurse, Vorträge o. ä.
Veranstaltungen, die im Prinz-Eugen-Park angeboten werden, buchen können. Der Buchungsablauf ist
nicht kompliziert. In der Regel reicht es auch, wenn Sie dem Buchungspfad, der Ihnen angezeigt wird,
folgen. Falls Sie doch weitere Fragen haben kann die untenstehende Schritt für Schritt Anleitung hilfreich
sein. Oder Sie rufen uns bei der GeQo an: 089/45235599 gern helfen wir Ihnen weiter!

Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Ihrer Buchung
Angenommen Sie haben über den Newsletter der GeQo von einem Vortrag des Gesundheitsmanagements
gelesen, den Sie gerne besuchen möchten. Dazu müssen Sie sich anmelden.
1. Recherchieren Sie im Internet auf der Website des Prinz-Eugen-Parks (www.prinzeugenpark.de)
nach dem Angebot, zu dem Sie sich gerne Anmelden möchten.
Wenn es sich dabei um ein Angebot des Gesundheitsmanagement handelt, finden Sie die Angebote
hier (roter Pfeil):

2. Über den grünen Link „Alles auf einen Blick“ gelangen auf die Startseite des
Gesundheitsmanagements, wenn sie nun etwas runterscrollen erhalten sie einen Überblick über
alle aktuellen Angebote. Dort wählen sie nun das Angebot aus, für das sie sich interessieren und
klicken es mit der Maus an. Beispielsweise der Workshop „gesunder Rücken“

3. Wenn sie das Angebot angeklickt haben, werden sie auf die Internetseite
von Joinneighbor weitergeleitet. Dort finden Sie weitere Informationen
zu der Veranstaltung.
In dem kleinen Kästchen am rechten Rand können sie sich nun anmelden.
Hier können sie das Datum und die Uhrzeit eintragen und angeben, wie
viele Personen Sie anmelden möchten. Außerdem können sie eine
Nachricht senden (roter Pfeil), zum Beispiel wenn sie noch offene Fragen
haben.

4. Wenn sie alle Felder (Datum und Anzahl der Personen) ausgefüllt haben klicken sie auf
Sofortbuchung. Sie müssen sich dann allerdings noch bei
joinneighbor anmelden. Das geht auch schnell und einfach.
- Wenn sie bereits einen Account haben, melden sie sich nun an.
Und springen sie auf diesem Handout zu Punkt 5.

- Wenn sie noch keinen Account haben, klicken sie auf Starte
hier
- Geben Sie im nächsten Schritt die nötigen Daten ein und klicken
sie auf
weiter
- Sie werden nun nach ihrer Adresse gefragt, geben sie auch diese an und
Klicken sie anschließend auf Registrieren
- Sie besitzen jetzt einen joinneighbor Account

5. Im fünften Schritt gelangen Sie nun erneut auf diese Seite:

Geben Sie hier bitte nochmal das Datum und die Uhrzeit, sowie die Anzahl der Personen an, die Sie
anmelden möchten.
Klicken sie anschließend auf Sofortbuchung.

6. Sie werden nun nach Ihrem vollständigen Namen, ihrer Adresse und einer Telefonnummer gefragt.
Diese Daten werden gut geschützt und nur für GeQo interne Dokumentationszwecke sowie für
Corona-Kontaktlisten genutzt. Falls Sie noch weitere Personen angemeldet haben, geben Sie bitte
auch deren Daten an (zum Beispiel in dem Nachrichten-Kästchen)
Am rechten Rand der Internetseite finden
Sie hier nochmal einen Überblick über ihre
Buchung.

7. Um die Buchung endgültig
abzuschließen scrollen Sie bitte
etwas nach unten und klicken Sie auf
Bestätigen & bezahlen
! Mit dem Bestätigen Ihrer Buchung
stimmen sie automatisch
den Nutzungsbedingungen zu,
möchten Sie diese davor lesen
klicken sie auf diesen Link,

8.

Zu guter Letzt:

Ihre E-Mail-Adresse

