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Was muss ich tun, um die Frauenhilfe-App nutzen zu können? 

1. Finden Sie auf Ihrem Handy/Smartphone 
die Kachel (App) mit der Sie zu Ihrem 
Shop kommen.  

Das ist bei einem iPhone der „App Store“ 
(wenn auf der Rückseite Ihres Handys 
ein Apfel zu sehen ist) und bei allen 
anderen Geräten der „Play Store“.*  

Wischen Sie dafür so lange von rechts 
nach links oder von links nach rechts 
über Ihren Bildschirm, bis Ihnen eines 
der nebenstehenden Kachelbilder 
erscheint.  

Wichtig ist, dass Sie die richtige Kachel 
finden. Sie sieht so oder so ähnlich wie 
auf den Bildern dargestellt aus.  
Ihr Bildschirmhintergrund sieht bestimmt 
anders aus. Manchmal finden Sie die 
entsprechende Kachel auch abgelegt in 
einer anderen Kachel. Die heißt z.B. 
„google“ und ist bei manchen Handys 
voreingestellt 

*Für Windows-Handys steht die Frauenhilfe-App bisher nicht zur 

Verfügung. 

 

 

2. Öffnen Sie den Play Store oder den App 
Store, indem Sie das entsprechende 
Kachelbild auf Ihrem Bildschirm 
berühren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für den Play Store 

(Samsung Handy) 

Beispiel für den App Store 

(iPhone) 

Shop finden 
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3. Geben Sie nun in das Suchfeld 
„Frauenhilfe unterwegs“ ein.  
Die Frauenhilfe-App sollte Ihnen bereits 
während der Eingabe  vorgeschlagen 
werden.  

Falls nicht:  
Vielleicht haben Sie schlechten Empfang. 
Versuchen Sie es an einer anderen 
Stelle im Raum, ggf. an einem Fenster. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. Wählen Sie mit dem Finger die 
vorgeschlagene App aus.  
Berühren Sie dann den Bildschirm dort 
wo „Laden“ steht. Manchmal steht dort 
auch stattdessen „Öffnen“ oder eine 
Wolke. 

Ggf. werden Sie aufgefordert, sich 
zunächst bei Ihrem „Store“ anzumelden. 
Dafür müssen Sie sich mit einer E-Mail 
Adresse und einem Passwort und ggf. 
Zahlungsdaten registrieren.  

Wichtig: Dadurch kommt kein Kauf 
zustande. Die Frauenhilfe App ist und 
bleibt für Sie kostenfrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ:  

App im Shop finden 
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5. Sie haben nun die Frauenhilfe App 
„Frauenhilfe unterwegs“ auf Ihr Handy 
geladen. Jetzt können Sie sie mit einer 
Berührung öffnen.  

Wenn Sie ein iPhone nutzen, erscheint 
die App direkt auf Ihrem Bildschirm (ggf. 
nach rechts oder links wischen).  

Sollten Sie ein anderes Handy nutzen 
und  die entsprechende Kachel nicht auf 
Ihrem Bildschirm finden, versuchen Sie 
mit dem Finger auf einer freien Fläche 
über den Bildschirm zu wischen. Dann 
sollten Ihnen alle Apps auf Ihrem Handy 
angezeigt werden. 
 

 

 

 
 

6. Wenn Sie ihre Frauenhilfe App zum 
ersten Mal öffnen, werden Sie zunächst 
begrüßt und mit den wichtigsten Infos 
versorgt.  

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:  
1. Drücken Sie auf „Bestätigen und direkt 
zur App“.  

2. Oder wischen Sie den Bildschirm 
hoch. So können Sie sich alle Infos in 
Ruhe durchlesen.  Am Ende erreichen 
Sie den Abschnitt „Geschafft“ und 
können „Bestätigen und App starten“ 
drücken.  

Sollten Sie jetzt aus Versehen zu rasch 
„Bestätigen“ gedrückt haben:  
Keine Sorge. Sie finden dieselben Infos 
auch noch mal in der App.  
Wenn Sie die Seitentafel öffnen (oben 
rechts auf die drei Striche drücken) dann 
finden sie ganz unten ein Fragezeichen. 
Wenn Sie auf „Tutorial“ drücken, finden 
Sie nochmal alle wichtigen Infos. Z.B. wie 
Sie eine Empfehlung erstellen oder eine 
Gruppe gründen. 

 

 

App öffnen 
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7. Zunächst werden Sie nun einmalig 
gefragt, ob Sie „Push-Notifications“ 
aktivieren möchten.  
Wenn Sie dies aktivieren, werden Sie 
benachrichtigt, wenn Sie eine Antwort in 
einem Chat oder Reaktionen erhalten. 
Dies bietet sich an, wenn Sie immer auf 
dem Laufenden sein wollen.  
Sie können aber auch diese Einstellung 
hinterher  in der Seitentafel (auf die drei 
Striche oben rechts drücken) ändern. 

Sollten Sie dies bestätigen, werden Sie 
ggf. noch einmal in einem zusätzliche 
Fenster gefragt, ob Ihnen diese App 
Mitteilungen schicken darf. Wählen Sie 
aus, ob Sie das Erlauben oder nicht 
erlauben.  
Dies können Sie auch wieder ändern. 
Dafür müssen Sie in den Einstellungen 
Ihres Handys die Frauenhilfe App 
auswählen und dort die Einstellungen zu 
„Mitteilungen“ anpassen. 

 

Danach öffnet sich für Sie unsere 
„Frauenhilfe unterwegs“ App.  

 

 

 

 
 

8. Nun sollten Sie sich noch registrieren, 
um alle Funktionen der App nutzen zu 
können und für andere „sichtbar“ zu 
werden. 

Öffnen Sie die Seitentafel. Berühren Sie 
dafür die drei Striche oben rechts.  

 

 

 

 

 

 

App einrichten 
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9. Berühren Sie den Schlüssel bzw. 
„Registrieren“.  

Füllen Sie das Formular aus. Wichtig: 
Merken Sie sich ihr Passwort, das sie 
selbst wählen können.   

 

 

Akzeptieren Sie die 
Nutzungsbedingungen und die 
Datenschutzerklärung.  
Sie können sie sich durchlesen, wenn 
Sie auf die blau hinterlegten Wörter 
drücken. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
Sie bekommen nun eine E-Mail von „Communi“. Gehen Sie dafür  in ihr E-Mail 
Programm. Öffnen Sie die Mail von Communi „Anmeldebestätigung für die 
Frauenhilfe unterwegs App“. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung indem Sie auf „Email 
verifizieren“ klicken. 

Nachdem Sie Ihre Anmeldung per Mail bestätigt haben, können Sie die Frauenhilfe 
App öffnen.  

Öffnen Sie wieder die Seitentafel (die drei Striche oben rechts) und drücken Sie 
diesmal auf die Tür bzw. „Login“. Melden Sie sich nun mit ihrer E-Mail Adresse und 
Ihrem gewählten Passwort an.  

Nun können Sie alle Funktionen der App benutzen. Nutzen Sie dafür am 
Besten die Seitentafel und starten Sie damit, Ihr Profil zu bearbeiten. 

 

Registrieren und Anmelden 


