
Kaleshwar Bhajans Kalender
mit Outlook (App) abonnieren

(Aktualisiert am 02.11.2021)

1. Folgende Kalender können abonniert werden:

Online Bhajans Kalender

Bhajans Einhausen

Bhajans Alerheim

Bhajans Kassel

2.Zum abonnieren öffne deine Outlook App und
klicke auf Kalender.

3.Dann klicke auf „Kalender öffnen“ und auf den
Menüpunkt „Aus dem Internet…“.



4.Dort die Adresse des Bhajans Kalenders
einfügen und mit Enter/Return bestätigen.
Folgende Adressen sind verfügbar:



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/dhg1c
o1brmbnrm9avdi9hsuii0%40group.calendar.g
oogle.com/public/basic.ics

Bhajans Alerheim:
webcal://www.google.com/calendar/ical/n7ksg
fuprupbilgdmits1e8iuk%40group.calendar.goo
gle.com/public/basic.ics

Bhajans Kassel:
webcal://www.google.com/calendar/ical/9ivaov
qplp8shd33m3o17hoqcs%40group.calendar.g
oogle.com/public/basic.ics

Anmerkung: Falls Du nicht weisst wie man eine Adresse einfügt,
das geht so: Du markierst den oben in rot dargestellten Text,
dann klickst Du auf deiner Tastatur die Taste “Strg”, hältst sie
gedrückt und drückst dazu die Taste “C”. Nun hast du die



Kalender Adresse in den Zwischenspeicher deines Computers
kopiert. Jetzt klickst Du mit der Maus in die Zeile wo du sonst
auch die Internetadresse eingibst. Dann klickst Du auf deiner
Tastatur erneut die “Strg” Taste, hältst sie wieder gedrückt und
klickst dazu die “V” Taste. Die Kalender Adresse erscheint nun
dort wo sonst auch die Internetadressen stehen. Jetzt noch
Enter drücken. Fertig. (Bei Mac Nutzen heißt die “Strg” Taste
übrigens “Command-” oder “Befehlstaste).

5.Das Abo durch Klicken von „Ja“ bestätigen.

6.Den Bhajans Kalender per anklicken
auswählen und zu „heute“ oder “später”
navigieren, um die Einträge zu sehen.

7.Eventuell musst du die App aktualisieren,
damit die neuesten Ergebnisse angezeigt
werden. Dazu den Menüpunkt
„Senden/Empfangen“ ganz oben auswählen
und dann „Ordner aktualisieren“ klicken.
Damit greift Outlook wieder auf den
webbasierten Kalender zu und zieht von dort
die aktuellen Termine und/oder Änderungen.

Anmerkung: Wahrscheinlich funktioniert die Anleitung sehr
ähnlich auch mit früheren Outlook-Versionen ab Outlook



2007, dazu eine Anleitung hier auf einer Microsoft-Kalender
Seite.

8.Das war’s. Viel Spass beim Bhajan singen.
Falls etwas nicht funktioniert und du Hilfe
brauchst kannst du uns gern via Mail
kontaktieren.

Liebe Grüsse
Kaleshwara Europe Team
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