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Installation und Nutzung des RSS-Feed- Nachrichtendienstes der Petrusund Paulusgemeinde Konstanz
Ein RSS-Feed ist eine kurze Nachricht, die von einer Webseite (=homepage) für die Verbreitung im Internet
bereitgestellt wird.
Ein Feed beinhaltet hauptsächlich Text, Bilder und Links. Text und Bilder beschreiben den Inhalt der
Nachricht, über eingebettete Links werden Sie an Orte des Internets weiter vermittelt, zum Beispiel die
eigene Webseite, wo dann zusätzliche Informationen bereitgestellt werden.
Übrigens, der Zusatz "RSS" beschreibt nur die technische Umsetzung des Feed und hat für Sie bei der
Feed-Nutzung keine unmittelbare Bedeutung, zumal er eigentlich auch nicht ganz richtig ist. Im Weiteren
wird daher nur noch der Begriff Feed verwendet.
Sinnvoll ist der Feed für alle diejenigen, die an regelmäßigen Informationen aus der Gemeinde interessiert
sind und nicht immer umständlich auf der Webseite nachsehen wollen, ob es Neuigkeiten gibt. Auf diesem
Weg werden Sie kurzfristig und papierlos über aktuelle Ereignisse in der Gemeinde informiert.
Zum Beispiel kann Sie ein neuer Feed darüber informieren, dass auf der Webseite der Petrus- und
Paulusgemeinde der neue Gemeindebrief verfügbar ist. Sie werden dann bei Nutzung des Feed auf die
Menüseite "Gemeindebrief" geleitet, von der Sie sich das Dokument dann als PDF-Datei herunterladen
können.
Um diesen Dienst nutzen zu können, ist als Werkzeug eine spezielle Lesesoftware, ein sogenannter
Feedreader (= "Feed-Leser"), erforderlich. Wir nutzen auf dem Handy das Programm "FeedReady" und auf
dem PC die Erweiterung (Add-on)"Sage" des Firefox-Browsers.
Diese Software fragt (automatisch oder manuell) ausgewählte (abonnierte) Feed-Quellenbezüglich
Neuigkeiten/Änderungen ab. Im positiven Fallwerden Sie dannmittels einer kleinen Nachricht, eben dem
Feed, informiert.
Sie als Nutzer müssen auf Ihrem Handy oder PC lediglich den geeigneten Feedreaderinstallieren, um sich
diese Nachrichten anzeigen zu lassen.
Diese Feedreader sind für Sie kostenlos, übersichtlichund einfach zu bedienen.

Wie installiere ich das Leseprogramm FeedReady auf meinem Handy?
Für die Installation laden Sie das Programm aus dem Google Play Store ( offizieller Anbieter für Android)
bzw. App Store (offizieller Anbieter für Apple iOS) herunter und installieren es mit den
Standardvorgaben.
Nach dem ersten Programmstart wird Ihnen mitgeteilt, dass sich noch kein Feedin der Liste befindet.
Um die Feed-Quelle unserer Webseite zu abonnieren:


drücken Sie auf den Plus-Button unten rechts.



In dem sich nun öffnenden Eingabefenster tippen Sie http://www.petrus-und-paulus-gemeinde.de
ein und drücken OK.
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In der Liste steht nun der abonnierteKanal (Feed-Quelle)unserer Webseite. Rechts wird die Anzahl
der vorhandenen Nachrichten angezeigt. Wenn Sie nun den Kanal antippen, werden die einzelnen
Nachrichten in einer Übersicht angezeigt. Durch Antippen eines Eintrags öffnet sich ihr kompletter
Inhalt.

Die Anzeige erfolgt in drei Ebenen:
1. Auflistung der abonnierten Feed-Kanäle (darunter der zur Webseite der Petrus- und
Paulusgemeinde)
2. Auflistung der Nachrichten eines ausgewählten Kanals in einer Übersicht.
3. Anzeige einer ausgewählten Nachricht im Detail.
Durch das Drücken der drei übereinander angeordneten Punkte (rechts oben) und dem sich öffnenden
Popup-Menü können Sie in der zweiten Ebene einstellen, ob gelesene Nachrichten ein- oder ausgeblendet
werden sollen. Befinden Sie sich in der dritten Ebene, kann die gerade angezeigte Nachricht wieder als
"ungelesen" eingestellt werden, so dass sie immer wieder angezeigt wird.

Wie erhalte ich ergänzende Informationen zur Kurznachricht?
Über den Link in der Nachricht hinter dem Rechts-Häkchen">".Durch Anklicken gelangen Sie zu einer dort
einprogrammierten Menüseite unserer Webseite.

Erfolgt die Benachrichtigung automatisch?
FeedReady überwachtautomatisch die Webseite bezüglich der Bereitstellung neuer Feeds. Wurde eine neue
Nachricht als Feed in der Webseite erstellt und für die Verbreitung über das Internet frei gegeben, erfolgt
die Übertragung der Nachricht (= des Feed) als so genannte PUSH-Benachrichtigung auf dem Mobilgerät.
Dazu muss aber FeedReady - zumindest im Hintergrund –auf dem Gerät aktiv sein.
Wie diese Benachrichtigung konkret erfolgt, ist von Gerät zu Gerät verschieden.


Besitzt Ihr Android-Gerät bereits eine neuere Software, wird der Empfang einer neuen Nachricht
akustisch und visuell oben in der Infozeile angezeigt.



Bei Geräten mit älterer Software (Android, ältere Version als 6) erfolgt die Anzeige nicht
automatisch. Sie müssen in diesem Fall aktiv das FeedReady-Symbol anklicken und danach mittels
des Pfeiles in Kreisform oben rechts die Aktualisierung durchführen.

Wie lösche ich einen abonnierten Feed-Kanal?
Drücken Sie etwas länger auf den entsprechenden Abo-Listeneintrag. Im sich öffnenden Fenster wird dann
die Löschung in der Auswahl angeboten.
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Wie installiere ich die Lesesoftware"Sage" auf meinem PC?
Die Feedder Petrus- und Paulusgemeinde können auch auf dem PC empfangen werden.
Der hierzu erforderliche FeedreaderSage muss zu diesem Zweck als eine Erweiterung imFirefox-Browsers
installiert werden.
Für die Installation:


Gehen Sie im Browser in das Menü Extras/Add-ons und wählen Sie Erweiterungen aus.



Geben Sie oben rechts in das Suchfeld Sage ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter. Im
Suchergebnis wird nun Sage angezeigt.



Drücken Sie den Installieren-Button. Die Erweiterung wird nun installiert. Starten Sie anschließend
den Browser neu. Oben rechts in der Anzeigeleiste sehen Sie nun den Sage-Button (ein BlattSymbol; auch im Menüpunkt Extras steht nun Sage ).



Öffnen Sie Sage. Links erscheint die Sage- Arbeitsleiste "Sage RSS/Atom – Betrachter".



Öffnen Sie nun die Webseite der Petrus- und Paulusgemeinde wie gewohnt im Browser (z.B. über
Lesezeichen oder Suchfunktion) und drücken Sie das Lupen-Symbol in der Sage-Arbeitsleiste. In
einem Fenster werden nun die gefundenen Feed-Kanäleauf der Webseiteangezeigt.



Wählen Sie den Kanal "Petrus- und Paulusgemeinde Konstanz" aus und tippen Sie auf den Button
Nachrichtenkanal hinzufügen.
Der Kanal wird nun in die Sage-Liste als abonnierter Feed-Kanal angezeigt. Wird er angewählt,
erscheinen im Browserfeld die einzelnen Nachrichten des Kanals.



Tippen Sie nun auf die Titelzeile einer Nachricht ( Feed), so wird über den dort eingebetteten Link
eine eventuell mit der Nachricht als Ergänzung einprogrammierte Menüseite unserer Webseite
angezeigt. Sie kommen über den Zurück-Pfeil des Browsers wieder in die Nachrichtenanzeige.

Der Feed-Reader Sage verfügt über keine automatische Abfrage der Webseite auf neue Nachrichten. Dies
muss manuell erfolgen. Nutzen Sie zur Aktualisierung den Pfeil in Kreisform des Browsers oben rechts.

Hinweis:
Wenn Sie einen anderen Feed-Reader verwenden wollen, benötigen Sie ggf. unsere Feed-Url
http://www.petrus-und-paulus-gemeinde.de//x5feed.php.
Achim Tack
Administrator der Webseite

