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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,  dass 
 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  Link  Adresse  einzugeben.  Die 
 Adresse  findest  du  auf  der  Kaleshwar  Bhajans 
 Seite  . Öffne dafür eine neue Seite. 

 Gehe  auf  der  Kaleshwar  Bhajans  Seite  zum 
 Kalender  deiner  Wahl  und  klicke  mit  der 
 rechten  Maustaste  auf  den  “Hier”  Link  neben 
 dem  Schriftzug  “via  iPhone/iPad/Mac).  Es 
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 erscheint  dann  ein  Pop-Up-Fenster,  aus  dem 
 du  die  Link  Adresse  des  Kalenders  kopieren 
 kannst. 

 Füge  den  kopierten  Link  nun  an  der 
 entsprechenden Stelle hinzu. 

 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 
 Handyherstellers  aufzurufen,  diese  sind  in  der 
 Regel  recht  einfach  über  eine  Google  Suche 
 zu finden. 

 Darüber  hinaus  haben  wir  leider  keine 
 Erfahrungen  mit  Android  Handys,  sind  aber 
 daran  interessiert,  eventuelle  Probleme 
 gemeinsam  mit  dir  anzugehen.  Schreibe  uns 
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 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 
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