
Anträge und Änderungsanträge stellen über „Antragsgrün“
https://bdkjtrier.antragsgruen.de
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Nachdem ihr einen neuen Zugang angelegt habt, bekommt ihr eine 
Mail mit Bestätigungslink an die angegebene Mailadresse gesendet.

Legt euch pro Verband/ Gremium am besten nur einen Zugang an. 
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Wenn ihr einen Zugang angelegt habt, könnt ihr euch über das Feld „Login“ mit euren 
Benutzerdaten anmelden



Auf der Startseite könnt ihr als eingeloggtes Mitglied Anträge stellen, indem ihr 
den rechten Kasten „Antrag stellen“ auswählt.
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Bei der Antragsstellung die angezeigten Felder unbedingt ausfüllen und 
Mit Klick auf „Weiter“ bestätigen

8.



Antrag nochmals kontrollieren, wenn alle Angaben korrekt sind, 
durch Klick auf „Einreichen“ Antrag einreichen. 

Der Antrag liegt dem BDKJ Vorstand nun vor. Bevor er öffentlich sichtbar wird, muss er von
den Admins freigeschaltet werden.

Durch Klicken auf „Zurück zur Übersicht“ gelangt ihr zurück zur Startseite.



Sobald der Antrag freigeschaltet ist, ist er auf der Startseite öffentlich sichtbar, 
auch für nicht eingeloggte Personen.

Durch auswählen und anklicken des Antrags kann er angesehen werden, um in einem
Nächsten Schritt ggfs. Änderungsanträge zu stellen (siehe nächste Folie).



Im Ansichtsmodus können nun Änderungsanträge gestellt werden.
Dazu rechts den entsprechenden Button auswählen.



1. Hier können nun Änderungen am Antragstext 
vorgenommen werden.
Jegliche Änderungen werden dabei farbig markiert.

2. Unter „Begründung“ sind die Änderungen 
schriftlich zu begründen.

3./4. Angaben zum*zur Antragssteller*in sind 
anzugeben, inkl. Kontakt für evtl. Rückfragen.

5. Mit „Weiter“ bestätigen
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Änderungsantrag nochmals überprüfen, wenn alle Angaben richtig sind, 
über „Einreichen“ bestätigen.



Nach Freigabe durch Admin ist der Änderungsantrag sowohl in der rechten Spalte, als auch 
unterhalb der zugehörigen Antrags sichtbar (1.). 

Antrag auswählen (2.), um Antragstext inkl. Änderungsantrag anzusehen
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Maus am rechten Rand über Ä1 halten (1.), um Änderungsantrag im Antragstext angezeigt zu bekommen.

Durch Klicken auf Ä1 wird der Änderungsantrag samt Begründung angezeigt (nächste Seite). 
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Wenn der*die Antragssteller*in den Änderungsantrag übernehmen möchten, in der rechten 
Spalte entsprechendes Feld auswählen (1.)

Wenn der Änderungsantrag nicht übernommen werden soll, einfach zurück gehen (2.). Der
Änderungsantrag wird dann der Divers zur Abstimmung vorgelegt

1.



1. Bei Übernahme des Änderungsantrags ein neues Kürzel auswählen (i.d.R. A NR NEU)
2. Durch Klick auf Speichern bestätigen

1.



Der geänderte Antrag ist nun unter dem neuen Kürzel auf der Startseite sichtbar.
Durch Klick auf den Antrag gelangt man zur neuen Version des Antrags (nächste Seite)



Die alte Version des Antrags kann in der oberen Zeile (1.) eingesehen werden

Über die rechte Spalte kann erneut ein Änderungsantrag gestellt werden (2.)
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