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Man sollte meinen, daß mit Android
Smartphones (also z.B. HTC Telefone, Google
Nexus, Samsung-Galaxy II u.s.w.) heutzutage
jeder Kalender mit einem Klick abonniert
werden kann. Wie die Recherche zu diesem
Projekt gezeigt hat ist dem jedoch leider nicht
so. Neben diversen Bugs wird im Internet am
häufigsten von Synchronisationsproblemen
berichtet. Es kann bis zu 24 Stunden dauern,
bis ein neu abonnierter Kalender bzw. die
Einträge angezeigt werden.

Am unproblematischsten scheint der Weg
über Google. Abonniere dazu den Bhajans
Kalender von deinem Computer aus mit
deinem Google Account (du findest dazu eine
Anleitung auf unserer Seite). Danach
synchronisierst du dein Android Handy mit
deinem Google Account. Der abonnierte



Kalender erscheint dann (nach einer Weile)
automatisch in den Android Kalender
Einstellungen.

Eine zweite Möglichkeit (bei der kein Google
Account notwendig ist) wäre eine kostenlose
App aus dem Google Play App Store. Sie
heisst icalsync. Dabei ist zu beachten das
icalsync keine sichtbare App ist, sondern eine
Erweiterung der Kalender- und
Accounteinstellungen. Nach der Installation
gehst du auf dem Handy folgenden Weg:
Einstellungen > Konten & Synchronisierung >
Konto hinzufügen > icalsync Symbol
auswählen. Dort sollte es die Möglichkeit
geben eine URL einzugeben. Die URLs
unserer Kalender lauten wie folgt:

Online Bhajans Kalender:
webcal://www.google.com/calendar/ical/cujbh
4hjuokhni6voeki82s45s%40group.calendar.go
ogle.com/public/basic.ics



Bhajans Einhausen:
webcal://www.google.com/calendar/ical/dhg1co1
brmbnrm9avdi9hsuii0%40group.calendar.google
.com/public/basic.ics

Bhajans Alerheim:
webcal://www.google.com/calendar/ical/n7ksgfu
prupbilgdmits1e8iuk%40group.calendar.google.c
om/public/basic.ics

Bhajans Kassel:
webcal://www.google.com/calendar/ical/9ivaovq
plp8shd33m3o17hoqcs%40group.calendar.goog
le.com/public/basic.ics

Falls du dir nicht sicher bist ob die
Synchronisation erfolgreich war, so kannst du
die Termine auf deinem Handy mit den
Terminen auf unserer Bhajan Kalenderseite
vergleichen.

Eine weitere Möglichkeit bei Problemen wäre
es die Support Hotline oder Plattform des
Handy Herstellers aufzurufen, diese sind in

https://kaleshwar.de/de/kaleshwar-bhajans-kalender


der Regel recht einfach über eine Google
suche zu finden.

Darüber hinaus haben wir leider keine
Erfahrungswerte mit Android Handys, sind
aber daran interessiert eventuelle Probleme
gemeinsam mit dir anzugehen. Schreibe uns
dazu eine Mail mit Details zu deinem Android
Handy (Name und Betriebssystem) und wir
vereinbaren einen Termin.

Viel Spass beim Bhajan singen.

Alles Liebe
Kaleshwara Europe Team

mailto:info@kaleshwar.de

