
Anleitung MIT-Gruppe PG St. Martin

Zugang

Im Browser (Chrome, Firefox, Edge…) die Seite aufrufen: mit.bistum-wuerzburg.de

Es erscheint dieses Anmeldefenster:
'Auf „Registrieren“ klicken.

Es öffnet sich das „Registrierungsformular“:

Nach dem Durchlesen unten Häkchen setzen bei '“Ich stimme den Community-Richtlinien 
zu.“ und „Akzeptieren“ klicken.
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Persönliche Angaben 
ausfüllen.

Bei Abteilung:
PG St. Martin Miltenberg-
Bürgstadt
eingeben und als Funktion 
die eigene Tätigkeit wie 
„Familiengottesdienstteam, 
Pfarrgemeinderat, Essen auf 
Rädern...“

Motivation ist kein Pflichtfeld.

Auf der nächsten Seite können Gruppen ausgewählt werden. Das ist zunächst nicht 
notwendig (Die Gruppen können jederzeit auch später gewählt werden.) Für PGR-
Mitglieder ist die Gruppe „PGR-Mitglieder und Interessierte“ und für 
Kirchenverwaltungsmitglieder „Kirchenpfleger und Kirchenverwaltung“ empfehlenswert, mit
der man sich mit anderen Menschen mit derselben Funktion in unserem Bistum verbindet 
und gezielte Informationen für die eigene Aufgabe erhält.

Mit dem Klick auf „Nächster“ wird der Beitragswunsch abgeschickt.

In den nächsten Tagen erhältst du eine E-Mail an deine angegebene Adresse.

Klicke auf den Link in der E-Mail zur Anmeldung im MIT.

Zunächst werden persönliche Daten abgefragt.
Diese Daten sind für alle Teilnehmer im MIT (in unserer Pfarreiengemeinschaft und im 
ganzen Bistum) sichtbar. Überlege also, ob und welche Daten du angeben willst 
(Telefonnummer…).
Gib bei „Bereich“ deine Kirchengemeinde, also z.B. Bürgstadt oder Wenschdorf an.

Auf der 2. Seite kannst du ein Profilfoto hochladen oder eines der Standards verwenden.
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Auf der 3. Seite kannst du Infos über dich, auch über Qualifikationen und dein kirchliches 
Engagement eintragen.

Alle diese persönlichen Angaben kannst du jederzeit verändern und ergänzen.

Wenn du dein Profil angelegt hast, kommst du auf die Startseite von MIT, die für alle im 
Bistum gleich angelegt ist.

Wenn du auf das MIT-Symobl oben 
links klickst, kommst du immer zu 
dieser Seite zurück.

Erst einige Hinweise zu dem, was 
du hier findest (Am besten du 
stöberst mal rum, was es alles zu 
entdecken gibt.)

In der Zeile „Wissenswert“ sind 
vom Bistum einige allgemein 
interessante Links angelegt.

In der Spalte Nachrichten wird Aktuelles aus allen deinen Gruppen angezeigt. Du kannst 
Nachrichten auch kommentieren und liken.

In der mittleren Spalte Zeitleiste werden chronologisch die letzten Aktivitäten aus deinen 
Gruppen angezeigt.

In der rechten Spalte findest du oben Support, Infos, Tipps und Schulungen zum MIT. 

Darunter sind die Gruppen gelistet, in denen du Mitglied bist. Dort siehst du auch, wo sich
etwas getan hat.

Im Menü ganz oben ist interessant:

Teilnehmer: Dort findest du die Profile aller Teilnehmer im MIT. Du kannst über die 
erweiterete Suche auch gezielt suchen. Du kannst jedem*r eine direkte Nachricht 
schicken.

Gruppen: Hier kannst du alle Gruppen im MIT sehen und offenen Gruppen beitreten oder 
für geschlossene Gruppen wie „PG St. Martin Miltenberg-Bürgstadt“ den Beitritt anfragen. 
Wie du in unsere Pfarreiengemeinschafts-Gruppe kommst, siehe unten.
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Mit Klick auf das Symbol der Lupe kannst du im allen MIT-Gruppen nach Inhalten suchen.

Die Glocke zeigt dir Benachrichtigungen an dich.

Unter der Sprechblase verbergt sich die Funktion, direkte Nachrichten an andere 
Teilnehmer zu schicken oder solche zu erhalten. Wenn du eine Nachricht bekommen hast,
ist über der Sprechblase eine rot unterlegte 1 angezeigt.

Das Fragezeichen führt zu den Hilfe-Seiten.

Genauer ansehen solltest du dir aber auf jeden Fall ganz rechts, was sich hinter deinem 
Profilbild verbirgt.

Unter „Profil & Statusaktualisierung“ kannst du dein Profil bearbeiten.
Die bei der Anmeldung im MIT abgefragten Daten sind dort änderbar. Du kannst auch 
deinen Geburtstag (geht auch ohne Jahreszahl) und deinen Namenstag eintragen, wenn 
du möchtest, dass andere das von dir wissen.

Unter Kennwort kannst du dein Passwort ändern.

Unter „Persönliche Einstellungen“ solltest du regeln, wie dich MIT automatisch kontaktiert.

Indem du Häkchen löscht, kannst du 
regulieren, wie du über direkte 
Nachrichten etc. informiert wirst. Dies
geschieht per E-Mail oder Puxh-
Nachricht, wenn du die App auf 
deinem 'Smartphone“ hast.

Du kannst die Häufigkeit der E-Mails 
regeln.

Das Neu in-Update informiert dich 
über alle Aktivitäten in deinen 
Gruppen. Es ist empfehlenswert, mit 
den grünen Tagen festzulegen, wann 
du eine E-Mail darüber bekommen 
willst (Wahrscheinlich nicht jeden Tag
:-)
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Du kannst auch alle Benachrichtigungen mit dem obersten Häkchen ausschalten. Das ist 
aber nicht zu empfehlen, da du dann aktiv MIT öffnen musst, um Informationen zu 
bekommen. Das vergisst man dann meist und ist von den Informationen abgeschnitten.

Sinnvoll ist es sicher auch, unter dem Reiter
„Zeitleiste“ zu regulieren, was in deiner
Zeitleiste erscheint. Nicht alles wird für dich
wichtig sein.

„Speichern“ nicht vergessen!

Jetzt noch gaaanz wichtig: Wie komme ich in die Gruppe „PG St. Martin Miltenberg-
Bürgstadt“? Darum hast du dich ja vor allem angemeldet.

Klicke in der oberen Menüleiste auf „Gruppen“ und dann „Alle Gruppen“.

Gib in die Suchzeile „PG St. 
Martin“ ein (Groß- und 
Kleinschreibung beachten) und 
klicke auf die grüne Lupe.

Es erscheinen Suchergebnisse.

Bei „PG St. Martin Miltenberg-
Bürgstadt“ klickst du auf „Zugriff 
beantragen“.
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem du auf „Zugriff
beantragen“ klickst und im nächsten Fenster auf
schließen.

Damit schickst du den Administratoren eine
Benachrichtigung und du wirst von ihnen zeitnah
(innerhalb der nächsten Tage) freigeschaltet.

Wenn deine Anfrage bearbeitet wurde, siehst du ein rotes Nachrichtssymbol am Symbol 
Glocke oben rechts in deinem MIT-Menü. Außerdem wird unten rechts bei den Gruppen 
die Gruppe „PG St. Martin Miltenberg-Bürgstadt“ angezeigt.

Um sie zu öffnen, klickst du entweder auf die Benachrichtigung oder bei „Gruppen“ unten 
rechts oder unter „Gruppen“ in der oberen Menüzeile und dann „Meine Gruppen“ auf „PG 
St. Martin Miltenberg-Bürgstadt“.

Dann öffnet sich die Startseite unserer Gruppe.
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