
Wie gründe ich eine Regionalgruppe auf Telegram?

Anleitung für Laptop oder PC, auf dem Handy geht es etwas anders 

1. Gruppe erstellen
Wenn du eine neue Telekom-Gruppe gründen möchtest brauchst du noch jemanden mit dem du die 
Gruppe erstellen kannst. 
–  Klicke auf die drei Querstreifen oben links.
–  Klicke „Neue Gruppe erstellen“ an.
–   Dann kannst du den Gruppennamen eintragen. Da wir noch nicht so viele sind, eignen sich Land-

kreise oder Bezirke am besten. Zum Beispiel für Mittelfranken ist der Guppenname: GemeinWohl-
Lobby_Mittelfranken

  Bitte gestalte deinen Gruppennamen genauso und füge nach dem Unterstrich deinen Landkreis 
oder Bezirk ein. 

–   Nun wähle aus deinen Kontakten das 2. Mitglied mit der Suchfunktion aus und klicke auf erstellen
Deine Gruppe ist nun erstellt.

2. Konfiguration deiner Gruppe
–   Klicke auf die im blauen Feld oben die 3 rechts übereinander stehenden Punkte, in dem Fenster 

auf „Gruppe verwalten“ klicken.
–   unter dem Gruppennamen, eine Beschreibung eintragen, zum Beispiel:
  Zusammen erstellten wir eine neue Verfassung für Deutschland, den GesellschaftsFairTrag.  

Austausch, Diskussion und Vernetzung Achtung! neue Website www.gemeinwohl-lobby.de
–   in dem Fenster auf „Gruppenart“ klicken
–   Beim Erstellen ist die Gruppe noch Privat, dies auf „öffentliche Gruppe“ ändern
–   Wichtig bei „Link“ t.me/ den gleichen Text eingeben, wie der Gruppenname ist.
 Zum Beispiel wieder Mittelfranken: t.me/gemeinwohllobby_mittelfranken
–   dann auf „Speichern“ klicken
–   Den Chatverlauf für neue Mitglieder auf „sichtbar“ stellen
–   Die Reaktionen kannst du so eingestellt lassen
–   Die Berechtigungen kannst du so einschränken, wie es in Zukunft nötig sein wird. Auf jeden Fall 

„Umfragen erstellen“, „Nachrichten anheften“ und „Gruppeninfo ändern“ einschränken.
–   Bei Einladungslinks brauchst du nichts zu machen.
–   Administratoren: Falls du noch einen Administrator zufügen willst
–   dann wieder auf speichern klicken

3. Foto
Wieder bei den drei Punkten oben rechts oder einfach in das Feld oben klicken, dann kommt  
„Gruppen-Info“. Dort auf den Kreis gehen und unten wo der Foto auftaucht klicken und aus Galerie 
oder Kamera ein passendes Foto auswählen. Einige Vorlagen findet ihr unter:  
https://gemeinwohl-lobby.de/werbematerial/

4. Mitglieder einladen
–  Nun kannst du alle deine Freunde mit dem Einladungslink zu deiner neuen GWL-Gruppe einladen. :-)
–   Auf jeden Fall den wöchentlichen Newsletter mit deinem Einladungslink in die Gruppe stellen. Auf 

dem Kanal https://t.me/GemeinWohlLobby findest du immer den letzten an Telegram angepassten 
Newsletter oder auch andere Nachrichten. Du kannst den Text kopieren und mit deinem Einla-
dungslink versehen in deine Gruppe stellen. Dann wieder in allen Gruppen einstellen, bei denen du 
Mitglied bist. 
So werden nach und nach an der GWL-Interessierte in deine Gruppe kommen. 

  

https://www.gemeinwohl-lobby.de
t.me/gemeinwohllobby_mittelfranken
https://gemeinwohl-lobby.de/werbematerial/
https://t.me/GemeinWohlLobby


Anleitung fürs Handy

1. Gruppe erstellen
Wenn du eine neue Telekom-Gruppe gründen möchtest brauchst du noch jemanden mit dem du die Gruppe 
erstellen kannst. 
–   Klicke auf die drei Querstreifen oben links und klicke auf „Neue Gruppe“, suche mit der Suchfunktion das 

2. Gruppenmitglied  und füge es hinzu. 
–   Unten den Pfeil anklicken und du kannst den Gruppennamen eintragen. Da wir noch nicht so viele  

sind, eignen sich Landkreise oder Bezirke am besten. Für Mittelfranken ist der Guppenname:  
GemeinWohlLobby_Mittelfranken Bitte gestalte deinen Gruppennamen genauso und füge nach dem 
 Unterstrich deinen Landkreis oder Bezirk ein. Dann klicke auf den Haken.

2. Konfiguration deiner Gruppe
–  Klicke auf die im blauen Feld oben auf das Stiftsymbol.
–   unter dem Gruppennamen, eine Beschreibung eintragen, zum Beispiel:
  Zusammen erstellten wir eine neue Verfassung für Deutschland, den GesellschaftsFairTrag. Austausch, 

Diskussion und Vernetzung Achtung! neue Website www.gemeinwohl-lobby.de
–  in dem Fenster auf „Gruppenart“ klicken
–  Beim Erstellen ist die Gruppe noch Privat, dies auf „öffentliche Gruppe“ ändern
–  Wichtig bei „Link“ t.me/ den gleichen Text eingeben, wie der Gruppenname ist.
 Zum Beispiel wieder Mittelfranken: t.me/gemeinwohllobby_mittelfranken
–  dann auf „Speichern“ klicken
–  Den Chatverlauf für neue Mitglieder auf „sichtbar“ stellen
–  Die Reaktionen kannst du so eingestellt lassen
–   Die Berechtigungen kannst du so einschränken, wie es in Zukunft nötig sein wird. Auf jeden Fall  

„Umfragen erstellen“, „Nachrichten anheften“ und „Gruppeninfo ändern“ einschränken.
–  Bei Einladungslinks brauchst du nichts zu machen.
–  Administratoren: Falls du noch einen Administrator zufügen willst
–  dann wieder auf speichern klicken

3. Foto
Wieder bei den drei Punkten oben rechts oder einfach in das Feld oben klicken, dann kommt „Gruppen-Info“. 
Dort auf den Kreis gehen und unten wo der Foto auftaucht klicken und aus Galerie oder Kamera ein passen-
des Foto auswählen. Einige Vorlagen findet ihr unter: https://gemeinwohl-lobby.de/werbematerial/

4. Mitglieder einladen
–  Nun kannst du alle deine Freunde mit dem Einladungslink zu deiner neuen GWL-Gruppe einladen. :-)
–   Auf jeden Fall immer den wöchentlichen Newsletter mit deinem Einladungslink in die Gruppe stellen.  

Auf dem Kanal https://t.me/GemeinWohlLobby findest du den letzten, an Telegram angepassten, 
 Newsletter oder auch andere Nachrichten. Du kannst den Text kopieren und mit deinem Einladungslink 
versehen in deine Gruppe stellen. Dann wieder in allen Gruppen einstellen, bei denen du Mitglied bist. 
So werden nach und nach an der GWL-Interessierte in deine Gruppe kommen. 

Falls es Probleme bei der Erstellung gibt, kannst du mich gerne anschreiben:  
danielazibi@aol.com oder auf Telegram: systemfehler2020

Wenn die Gruppe erfolgreich erstellt wurde mir bitte auch mitteilen, dass es eine 
neue Ortsgruppe gibt: Mit Link, E-Mail-Adresse und Namen des Ansprechpartners, damit wir die neue 
Gruppe in die Kontakte auf der Webseite einfügen können.

www.gemeinwohl-lobby.de
t.me/gemeinwohllobby_mittelfranken
https://gemeinwohl-lobby.de/werbematerial/

