
1. Laden der Maden App direkt aus dem Google Play Store bzw. dem App Store 
oder scannen des nachfolgenden QR-Codes und direkt weitermachen.

2. App          Maden bewegen installieren

3. App starten, Hauptmenü öffnen (1) und Menüpunkt Profil auswählen (2)

4. Menüpunkt Profil bearbeiten (3) auswählen und relevante Rollen auswählen. Als 
Mitglied eines Vereins sollte man zumindest die Rolle Mitglied (z.B. 
TSV_Mitglied) auswählen. Zudem macht es Sinn, alle Gruppen, denen man in 
einem Verein angehört, auszuwählen, um zukünftig optimal informiert zu 
werden und im Gegensatz zu WhatsApp sicher kommunizieren zu können.  

Anleitung
zum Anlegen eines Profils und zur Auswahl einer 
Chatgruppe in der Maden App!

(1)

(2)



5. Um sich einer Chatgruppe beizutreten, ist im Startmenü der Button Chat (4) 
auszuwählen

6. Es werden alle Chatgruppen angezeigt, in welche man sich bereits 
eingewählt hat (Anmerkung: Wenn man sich das erste Mal einer Chatgruppe 
beitreten möchte, sollte hier keine Gruppe zu sehen sein).

7. Um eine Gruppe auszuwählen muss man auf das Pluszeichen am oberen 
rechten Bildrand klicken (5) und die Option „Kanal beitreten“ (6) auswählen. 
Abschließend alle Kanäle auswählen  (7) denen man beitreten möchte..
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