Von nun an werden sowohl ein Benutzername als auch ein Passwort benötigt, um sich auf der
Mitglieder-Website anzumelden. Diese Anleitung erklärt, wie es geht. Diese 5 Schritte werden nur
beim ersten Mal benötigt.
Schritt 1
Mit einem Klick auf den Login-Button gelangen Sie zur Mitglieds-Login-Seite. Geben Sie Ihre E-MailAdresse ein. Das ist die Adresse, die unserer Verwaltung bekannt ist. (Kennen Sie diese E-MailAdresse nicht mehr, sehen Sie dann am Ende dieser Anleitung unter "Hinweis".)
Geben Sie ein paar zufällige Zeichen
(egal welche) in das Feld "Wachtwoord"
ein.
Wenn Sie dann auf "Inloggen" klicken,
sehen Sie das Bild nebenan:
Schritt 2
Klicken Sie auf den blauen Text "Je
wachtwoord vergeten?". Es wird dann
ein neues Fenster angezeigt.
Sie müssen darin Ihre E-Mail-Adresse (erneut) eingeben. Danach
klicken Sie auf den blauen Button " Nieuw wachtwoord aanmaken ".
Schritt 3
Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Programm. Es erscheint eine E-Mail mit
dem Absender "Wordpress". Wenn Sie diese E-Mail öffnen, sehen
Sie ein (langer) farbiger Link. Klicken Sie
auf eine beliebige Stelle in diesem
farbigen Text.
Schritt 4
Geben Sie nun ein Passwort Ihrer Wahl ein (Klicken
Sie auf die Öse, um zu sehen, was Sie eingegeben
haben).Das System fordert Sie auf, mindestens 12
Zeichen einzugeben, einschließlich einer oder
mehrerer Zahlen oder Sonderzeichen zusätzlich zu
Buchstaben.
(Wenn Sie das nicht möchten, können Sie
"Bestätigen Sie die Verwendung eines schwachen
Passworts" aktivieren.)
Hinweis: Denken Sie daran, genau zu behalten was
Sie eingegeben haben !!
Klicken Sie abschließend auf "Passwort speichern".

Letzter Schritt:
Klicken Sie auf "Gehe zum Mitglieder-Login".
Also NICHT auf den blauen Text "Login"klicken!
Ab sofort können Sie sich nun über einen einzigen
Schritt einloggen, mit Ihrer E-Mail-Adresse und
Ihrem selbst angegebenen Passwort.

Hinweis: Falls Sie in einem der vorherigen Schritte eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, die bei
Maas en Roer nicht bekannt ist, erhalten Sie diese Fehlermeldung:
Geben Sie dann nochmal Ihre EMail-Adresse ein, wie Sie sie zuvor
an die Verwaltung weitergegeben
haben. Oder melden Sie Ihre
(neue) E-Mail-Adresse an unsere
Verwaltung. Sobald dies
verarbeitet wurde, können Sie sich
mit dieser Adresse anmelden.

