
Kaleshwar Bhajans Kalender
mit iPhone/iPad abonnieren

(Aktualisiert am 02.11.2021)

1.Folgende Kalender können abonniert werden:

Online Bhajans Kalender

Bhajans Einhausen

Bhajans Alerheim

Bhajans Kassel

2.Zum abonnieren klicke auf der Kaleshwar
Bhajans Kalender Seite auf den Link des
entsprechenden Kalenders. Es erscheint
folgendes Dialogfenster (hier am Beispiel des
Online Bhajans Kalenders):

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


3.Auf “Abonnieren” klicken. Es erscheint
folgendes Dialogfenster.

4.Auf Fertig klicken. Der Kalender wird nun in
der Kalender App angezeigt. Es kann ein paar
Sekunden dauern bis dein iPhone/iPad die



Termine synchronisiert hat. Dann sollte es z.B.
wie folgt aussehen:



5.Um den Kalender manuell zu aktualisieren
klicke auf “Kalender” (unten in der Mitte) und
streiche dann über die Liste nach unten.

Anmerkung: Solltest Du Probleme mit der Aktualisierung des
Kalenders haben (wenn z.B. neue Termine nicht angezeigt
werden), so findest Du hier eine Anleitung zur
Problembehebung.

6.An dieser Stelle ein kleiner Tipp für den
Online Bhajans Kalender. Wenn du den
Termin öffnest siehst du oben den Link zur
Zoom Session. Wenn du auf den Link klickst
öffnet es Dir automatisch die Zoom App und
verbindet dich mit dem Event.

https://support.apple.com/de-de/HT203521
https://support.apple.com/de-de/HT203521


7.Des weiteren kannst du den Kalender ein-
oder ausblenden oder die Farbe ändern,
klicke dazu auf “Kalender” (unten in der Mitte).
Es erscheinen alle Kalender deiner Kalender



App. Anhand der farbigen Tick-box links
neben dem Kalender kannst du ihn ein- oder
ausblenden.



8.Klicke auf das “i” auf der rechten Seite um die
Farbe zu ändern.



9.Wenn du den Kalender wieder vom
iPhone/iPad löschen möchtest gehe
folgenden Weg: Einstellungen > Passwörter &
Accounts. Dort findest du unter “Accounts”
das Feld “Kalenderabonnements”, siehe
folgender Screenshot.





10. Auf Kalenderabonnements klicken, dann
zeigt es dir eine Liste aller Kalender die du
bisher abonniert hast:



11. Erneut anklicken. Es erscheint die Account
Seite mit Details zum Kalender. Unten auf der
Seite kannst du den Kalender Account nun
löschen.



12. 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

mailto:info@kaleshwar.de

