Einführung:
Der BUND, das sind 2200 Gruppen, die sich für den Arten- und Naturschutz stark machen. Die
nicht nur reden, sondern zur Tat schreiten und in ihrer Freizeit, Bäche renaturieren, Wiesen
pflegen, alte Obstsorten erhalten, sich für geschützte Arten einsetzen, auch wenn sie dafür oft
angegriffen werden.
Tue Gutes und rede darüber muss dafür unser Hauptmotto werden. Denn all unsere Projekte sind
wunderbar und daher sollte Deutschland davon erfahren. So können wir gleichzeitig Arten
schützen und auf diese unglaublich wichtige Aufgabe hinweisen. Je mehr Menschen davon
erfahren, umso mehr können wir finanziell unabhängig werden und umso mehr Mitstreiter finden
wir für die vielen Projekte, die noch ausstehen.

ANNA (BUND AktionsNetz NAturschutz) ist unsere Datenbank dafür:
•

Ihren BUND einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen,

•

Aufzuzeigen wie praktischer Arten- und Biotopschutz funktioniert,

•

Ihre Projekterfolge zu kommunizieren,

•

Neue Aktive zu gewinnen und zu Terminen einzuladen,

•

Zum zahlenmäßig beeindruckenden Ergebnis der BUND-Arbeit beizutragen

Sie möchte Ihre Projekte in die Datenbank eingeben oder erweitern?
In diesem Handbuch erfahren Sie, welche Möglichkeiten ANNA Ihnen bietet, und wie Sie Ihre
Projekte einrichten und wie Sie diese nutzen und betreuen.

Kontakt:
Freiwilligenreferat
martina.loew@bund.net

Tel: 030 / 275 86 455
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Die Projektdatenbank im Netz
Die Projektdatenbank bietet auf
www.bund.net:
-

-

-

interessierten Menschen nach
spannenden BUND-Projekten zu
suchen und sich über sie zu
informieren
Journalisten und Medienvertreten
Recherchen druchzuführen und
lokale Ansprechpartner zu finden
und
BUND/BN-Aktiven einen Wissensund Erfahrungsaustausch, um von
einander zu lernen und sich
gegenseitig zu unterstützen.

Je mehr BUND/BN-Projekte in der
Datenbank stehen, umso interessanter wird
sie für alle in und außerhalb unseres
Verbands.

Machen Sie mit! Tagen Sie Ihre Projekte
bei und machen Sie so ANNA interessant
und vielfältig.
Ihre Projekte können Sie einfach und
unkompliziert über das Internet eintragen.
Alles was Sie brauchen ist ein Computer mit
Internetverbindung auf dem ein
Internetprogramm und der Flash-Player
installiert ist.

Aufbau und Funktionen der
Projektdatenbank ANNA
Projektübersicht
Die Startseite der Projektdatenbank zeigt die
Deutschlandkarte auf der alle bisher
eingetragenen Projekte mit einem Punkt
markiert sind oder aber eine Liste mit allen
Projekten.
Grundsätzlich bieten wir Ihnen vier
verschiedene Projektübersichten an:
Verortung auf der Karte
Verortung auf dem Satellitenbild
als Fotogalerie und
als Liste.

Zwischen den einzelnen Darstellungen
können Sie wechseln, in dem Sie auf das
jeweilige Symbol oberhalb der
Projektübersicht klicken.

Der interne Zugang zur Projektdatenbank,
über den Sie Ihre Projekte eintragen, erfolgt
über www.bund-intern.net. Sie brauchen
sich also keine zusätzlichen Passwörter und
Benutzernamen zu merken. Melden Sie sich
an und klicken Sie auf der Startseite auf das
Symbol in rechten Spalte:
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Satellitenübersicht der Projekte

Listenübersicht der Projekte
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Projektsuche & Filter
Nach Themen filtern
In der linken Spalte können Sie über eine
Symbol- bzw. eine Listenkategorisierung die
Projektsuche nach Themen eingrenzen.
Klicken Sie auf ein Symbol zum Beispiel
Amphibien und Ihnen werden in der Karte
oder in der Liste nur noch all die Projekte
dargestellt, die sich mit Amphibien
beschäftigen.

Die Kategorisierung wurde nicht nach
fachlich biologischen Kriterien ausgewählt,
sondern nach den häufigsten Projekt- und
Zielarten im BUND sowie um dem eher
allgemeinen Suchverhalten von Nutzern des
Internets entgegen zu kommen.
Zwischen der Symbol- und der
Listenkategorisierung können Sie wechseln,
in dem Sie auf den jeweiligen Reiter
klicken.

Klicken Sie auf „Alle“, um die Filter zu
deaktivieren und damit alle Projekte zu
sehen.

Listenansicht

Symbolansicht
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Nach Bundesländer filtern
Über Bundesländer und Regionen kann die
Projektsuche nach örtlichen Kriterien
eingegrenzt werden. Die Listenansicht bzw.
Bildansicht kann über die Seitenzahl am
unteren Bildrand geblättert werden. Die
Karte kann über den Mousescroll vergrößert
und verkleinert werden.
Wählen Sie dafür im Auswahlmenü über den
Themenfiltern das gewünschte Bundesland
aus.

Volltextsuche
Über das Volltextsuchfeld kann nach ganz
speziellen Begriffen oder örtlichen
Gegebenheiten gesucht werden.
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Erfolge, Termine und Helfer
gesucht
Lebendig und aktuell wird die
Projektdatenbank durch die drei
dynamischen Felder „Erfolge“, „Termin“ und
„Helfer gesucht“ in der rechten Spalte. Diese
sind immer auf der Startseite sichtbar –
Erfolge, Termine, Helfer gesucht.
Die hier aufgelisteten Angaben verändern
sich jeweils ebenso wie die dargestellten
Projekt mit der Auswahl der Filter– Beispiel:
bei der Auswahl des Bundeslandes
Schleswig-Holstein werden nur die Erfolge,
Termine, Helfer gesucht aus dem Bundesland
Schleswig-Holstein angezeigt.

Schnellvorschau eines Projekts

Projekte im Detail

Klicken Sie auf ein Projekt egal ob in der
Kartenübersicht oder in der Listenübersicht,
öffnet sich in der rechten Spalte die
Schnellvorschau das Projekt.

Um zur Detailansicht eines Projekts zu
gelangen, klicken Sie entweder auf „Details
öffnen“ oder aber auf den für Sie
spannenden Punkt der Schnellvorschau, z. B.
auf das Bild oder auf einen Termin.

Hier wird das Projekt durch ein Titelbild, den
Projekttitel und eine Kurzbeschreibung
vorgestellt. Außerdem wird angezeigt, ob es
Erfolge, Termin oder Helfergesuche zum
Projekt gibt.

In der Detailübersicht werden Ihnen alle
Informationen über das Projekt präsentiert,
sowie eingebundene Bilder als Galerie
angezeigt und wenn vorhanden Dateien zum
herunterladen angeboten.
Projekt
Allgemeine Informationen zum Projekt mit
Angaben zu Projektzielen, Zielarten und
Biotoptypen und einer kurze Beschreibung
der Projektinhalte.
Bilder
In Bild-Ordnern können Bilderreihen zu
bestimmten Aktionen und Ereignissen
angeschaut werden.
Helfer gesucht
Menschen engagieren sich, wenn sie von
einem Angebot erfahren. In der
Projektdatenbank finden sie bis zur Region
bzw. konkret zu jedem Projekt Angebot aktiv
zu werden in unterschiedlichster Form.
Termine
Der schnellst Weg zur interessierten
Bevölkerung ist einen Anknüpfungspunkt
für das Interesse zu schaffen.
Erfolge
Sympathien gewinnt man am schnellsten
darüber, dass man die Menschen an Erfolgen
teilhaben lässt.
Links
Alle weiterführenden Links von
Projektpartnern oder zu fachlichen
Informationen finden sich in dieser Rubrik.
Downloads
Material wie Flyer, Broschüren oder andere
Unterlagen werden der interessierten
Öffentlichkeit zum Herunterladen zur
Verfügung gestellt.
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Ansprechpartner
Es werden alle Kontaktdaten zur BUNDGruppe oder zum Projekt genannt, so dass
sich Interessierte melden können.
Darüber hinaus gibt es drei Datenpunkte, die
nur intern sichtbar sind:
Experten
Daten
Spendenkonto
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Eigene Projekte einpflegen
Anmeldung und Registrierung auf
bund-intern.net
Sie können Ihr Projekt selbstständig in die
Datenbank eingeben. Dafür brauchen Sie
zuerst einen Zugang www.bund-intern.net den internen Serviceseiten für BUNDGruppen und Aktive. Falls Sie noch keinen
Zugang haben, registrieren Sie sich bitte
zuerst. Den Link zur Registrierung finden Sie
auf der Startseite.
Bitte alle Felder mit Stern ausfüllen und die
Daten abschicken. Aus Datenschutzgründen

bekommen Sie automatisch an die von Ihnen
angegebene Adresse eine E-Mail mit der
Bitte um Bestätigung Ihrer Registrierung.
Bitte dem Text in der Mail folgen und den
angegebenen Link betätigen zur Bestätigung
Ihrer Registrierung. Nach der Freischaltung
Ihrer Zugangsdaten können Sie sich auf
bund-intern anmelden und finden in der
rechten Box den direkten Zugang zu der
Eingabeplattform der NaturschutzProjektdatenbank.
Melden Sie sich anschließend mit diesen
Zugangsdaten auf www.bund-intern.net an
und Sie haben automatisch Zugriff auf den
internen Zugang der Projektdatenbank.
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Neues Projekt anlegen
Auf der Startseite der internen
Projektdatenbank klicken Sie unterhalb der
Kategorie-Symbole auf „neues Projekt“. Bitte
nun einen Projekttitel eingeben und „Projekt
anlegen“ klicken.

Als erstes können Sie die wichtigsten Daten
Ihres Projektes festlegen. Wählen Sie dafür
in der linken Menüfolge der
Projektdetailansicht den Punkt „Projekt“ aus.
Grundsätzlich können Sie nun über den
Button „Bearbeiten“ alle Ihre Inhalte
einpflegen.

Beginn des Projektes
Wählen Sie hier das Datum aus, an dem Sie
mit der Projektarbeit begonnen haben
(TT.MM.JJJJ). Sollten Sie das genau Datum
nicht mehr wissen, wählen Sie z. B. den
ersten Tag des entsprechenden Monats aus
oder aber den ersten Tag des Januars des
jeweiligen Jahres.
Ende des Projektes
Wenn Ihr Projektziel erreicht ist, können Sie
Ihr Projekt als beendet eintragen. Ihre
Projektziele, Projekterfolge und Ihre
einzelnen Maßnahmen und Vorgehensweisen
sind weiterhin interessant für andere BUNDGruppen und die Öffentlichkeit. Darüber
hinaus wissen Interessierte dann, dass es
keine aktuellen Entwicklungen geben wird.
Sollte es ein folge Projekt geben, legen Sie
dieses am besten neu an.
Zahl der Aktiven
Bitte die Gesamtzahl aller Beteiligten
angeben, egal ob ehren- oder hauptamtlich

Projekttitel
Bitte geben Sie Ihrem Projekt einen Namen
und klicken Sie auf "Projekt anlegen". Keine
Sorge, Ihr Projekt wird dann noch nicht
veröffentlich. Der Veröffentlichung müssen
Sie gesondert zustimmen. Den Projekttitel
können Sie hier jederzeit wieder ändern.
Projektziel
Welches Ziel oder Ziele wollen Sie mit Ihrem
Projekt erreichen?
BUND-Gruppe/BN-Gruppe
Bitte geben Sie ausschließlich den Namen
Ihrer Gruppe ein. Spezielle Gruppennamen
oder Kooperationen sowie Partner können
Sie an anderer Stelle aufzählen
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Genauer Ort des Projektes
Stecken Sie für Ihr Projekt eine Stecknadel
in die digitale Deutschlandkarte. In die Karte
können Sie durch Drehen des Rädchen in der
Computermaus oder durch die "+" und "-"Tastaturtasten in die Karte hereinzoomen
und wieder herauszoomen sowie die Karte
mit Hilfe der Maus zu allen Seiten
verschieben (Drücken Sie dafür die linke
Maustaste). So können Sie genau den
Standort Ihres Projektes festlegen. Falls der
genaue Ort nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt ist, geben Sie einfach einen Ort
etwas daneben an.
Legen Sie zusätzlich das Bundesland und die
Region festlegen und geben Sie den Ort an.
Die Nutzer der Datenbank können auf der
Kartenansicht die Projekte nach
Bundesländern selektieren.
Falls Sie ein bundeslandübergreifendes
Projekt habe, wählen Sie bitte das
Bundesland aus, in dem Ihr Projektbüro bzw.
die Kontaktdaten der Gruppe liegen.

Biotoptyp
Bitte geben Sie den oder die Biotoptypen an,
die Ihr Projekt ausmachen. Es können
mehrere Typen ausgewählt werden. Über die
Volltextsuche können Fachleute oder
besonders Interessierte Ihr Projekt finden.
Zielart
Bitte geben Sie die Zielart oder Zielarten an,
die Ihr Projekt ausmachen. Ihre Angaben
sind wichtig für die Volltextsuche. Über die
spezifische Suche können Fachleute oder
besonders Interessierte Ihr Projekt finden.
Bedenken Sie bitte, dass der deutsche Name
der Art geläufiger ist als der lateinische.
Kategorien
Ordnen Sie Ihrem Projekt ein oder mehrere
Kategorien zu. Über diese Kategorien
selektieren Interessierte Projekte aus der
Datenbank. Bitte setzen Sie entsprechende
Punkte für Ihr Projekt. Sie können in den
einzelnen Kategorien auch mehrere Punkte
vergeben.

Träger
Ist Ihre BUND-Gruppe Träger des Projektes,
geben Sie einfach noch einmal Ihre BUNDGruppe ein. Falls ein Partner Hauptträger für
Ihr Projekt ist, geben Sie den Namen dieser
Organisation, Einrichtung oder Institution
an.
Beschreibung
Hier haben Sie Platz, um Ihr Projekt genauer
zu beschreiben. Schreiben Sie in kurzen,
klaren Sätzen. Das Textfeld ist begrenzt auf
800 Zeichen. Für genaue Beschreibungen,
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vorhandene Projektflyer, Programmhefte
oder was Sie zu Ihrem Projekt an
Dokumenten vorrätig haben, nutzen Sie bitte
in der Menüfolge den Punkt Downloads. An
dieser Stelle können Sie allen Interessierten
im und außerhalb des BUND Ihre
vorhandenen Dokumente zur Verfügung
stellen.
In dieser Form können Sie alle weitern
Menüpunkte füllen.

Arbeitsstand speichern
Jedes Eingabeformular hat eine eigene
Speicherfunktion, so dass sobald Sie die
Eingabe eines Formulars abschließen auf
Speichern klicken sollten und anschließend
mit dem nächsten Bearbeitungsschritt
vorfahren können.

Projekt veröffentlichen
Wenn Sie ein Projekt neu anlegen, ist dieses
auch wenn die einzelnen Schritte gespeichert
werden, noch nicht in der Projektdatenbank
veröffentlicht. Der Veröffentlichung müssen
Sie gesondert zustimmen.
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Ist ein Projekt veröffentlicht, wird jede
Bearbeitung, die Sie dann vornehmen, nach
dem Speichern direkt auch auf der öffentlich
zugänglichen Projektdatenbank sichtbar.
Wenn Sie dies vermeiden wollen, z. B. bei
größeren Änderungen, die andere erst noch
gegenlesen sollen, dann können Sie das
Projekt auch wieder verstecken d. h. die
Veröffentlichung zurücknehmen.

Projekte bearbeiten
Wollen Sie eines Ihrer Projekte bearbeiten,
wählen Sie es durch Anklicken aus. Das
betreffende Projekt öffnet sich im
Editiermodus. Sobald Sie Ihre Änderungen
speichern, sind diese Änderungen öffentlich.

Weitere Projektdetails hinzufügen
Neben den Grunddaten Ihres Projektes haben
Sie die Möglichkeit weitere Informationen zu
Ihrem Projekt hinzuzufügen.
Dabei gilt, je mehr Menüpunkte in Ihrem
Projekt gefüllt sind, umso interessanter wird
es für Außenstehende erscheinen. In jedem
einzelnen Menüpunkt gelangen Sie in den
Editiermodus durch klicken des Button
„Bearbeiten“. Bei Betätigung des Buttons
„Speichern“ im Editiermodus wird das
Eingetragenen gespeichert, den Editiermodus
schließen Sie über das kleine Kreuz in der
rechten oberen Ecke jedes Editierfensters.

Sie interessierten Menschen einen guten
umfassenden Zugang zu Ihrem Projekt und
damit zu Ihrer Gruppe an.
Als Kontakt kann die allgemeine Adresse
bzw. Kontaktdaten der BUND/BN-Gruppe
eingegeben werden. Falls es eigene
Kontaktdaten zum Projekt gibt, bitte diese
eingeben. Achten Sie darauf, dass die hier
angegebene Person als Kontaktperson für
das gesamte Projekt ausgegeben wird.
Links
Stellen Sie interessante Links zur Verfügung,
z.B. zu den Projektpartner,
Interessengemeinschaften oder ähnlichen
Projekten.
Downloads
Alle zusätzlichen oder ausführlichen
Informationen zu Ihrem Projekt können Sie
Interessierten diese Informationen als Datei
zum Herunterladen anbieten. Wenn Sie
einen Flyer zu Ihrem Projekt haben oder eine
Broschüre zum Thema,
Hintergrundinformationen,
Aufbauanleitungen, Ortskarten,
Bebauungspläne, Zahlen oder Videos, bieten
Sie diese Zusatzinformation an.

Bilder
Bilder/Fotos von Ihnen und Ihrem Projekt
sind der Schlüssel zu interessierten
Menschen. Können sich Interessierte ein
positives Bild von Ihnen und Ihrem Projekt
machen, fühlen sie sich Ihnen verbunden. So
gewinnen Sie leichter UnterstützerInnen,
SpenderInnen und Aktive.

Die Herausforderung allein ohne
Unterstützung etwas aufbauen zu wollen, ist
oft ein großes psychologisches Hemmnis und
ist mit viel Arbeitsaufwand verbunden.
Helfen Sie dabei mit, dass wir uns im
BUND/BN gegenseitig unterstützen. Bieten
Sie deshalb allen anderen BUND/BNGruppen Material an, dass Ihnen bei der
eigenen Projektdurchführung geholfen hat,
z.B. den Drittmittelantrag, Schriftverkehr mit
Behörden, Projektpläne etc.

Laden Sie die Bilder/Fotos bitte in hoher
Auflösung hoch. Wichtig: Geben Sie zu
jedem Bild eine kurze Beschriftung sowie die
Quelle/Fotografen an!

Sie können selbst entscheiden welche
Informationen Sie nur intern im Verband
zugänglich machen und welche für die
Öffentlichkeit sichtbar ist.

Ansprechpartner
Versuchen Sie bei den Kontaktdaten
möglichst alle Felder auszufüllen - so bieten
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Erfolge
Listen Sie die vielen kleinen Erfolge auf, die
ein Projekt erst zu einem Ganzen machen.
Für jeden Erfolg bitte eine neue Zeile
anfangen.
Tragen Sie regelmäßig neue Erfolge ein und
zeigen Sie Erfolge über Bilder, die Sie in
Ihren Bilderordner einpflegen.

Klären Sie vorher mit den Personen ab, ob
Sie einer internen Veröffentlichung
zustimmen.

Termine
Aktuelle Termine erhöhen die Attraktivität
Ihres Projekts, da Interessierte direkt einen
Bezug zu Ihnen und Ihrem Projekt finden.
Bitte jeden Termin einzeln anlegen.
Tragen Sie regelmäßig neue Termine ein.

Bitte die Gesamtzahl der beteiligten
Hauptamtlichen angeben (FöJ, Zivis oder
ähnliches werden als hauptamtlich gezählt)

HelferIn gesucht
Menschen werden aktiv, wenn Sie von
Mitmachangeboten erfahren. Bieten Sie
deshalb prominent auf der Startseite der
Projektdatenbank attraktive
Mitmachangebote für die Interessierten aus
Ihrer Umgebung an. Stellen Sie
Ausschreibungen für konkrete
Pflegeaufgaben ein, aber auch für einen
versierten Fachmensch oder für einen
Ehrenamtlichen, der Ihre Internetseite
betreut. Vielleicht suchen Sie einen
Kindergruppenleiter oder brauchen noch eine
neue Schatzmeisterin. All diese
unterschiedlichen Aufgaben können Sie
bewerben. Je eingegrenzter die Aufgabe ist,
umso höher wird das Interesse der
Öffentlichkeit sein (z.B. nicht: Wir brauchen
Aktive oder Umweltschützer; sondern: Wir
suchen einen Fachmensch für Baumschnitt
oder Wir suchen jemanden, der mit uns den
Kontakt zu lokalen Medien aufbaut).
Wichtig!
Wenn Sie neue Erfolge, Termine oder
HelferInnen-Gesuche eingeben, diese nach
dem Speichern sofort in Ihrem Projektprofil
erscheinen, aus technischen Gründen aber
erst am Morgen des folgenden Tages in den
farbigen Erfolgs-, Termin- und
HelferInnenübersichten aufgelistet werden
können!
Experten
Bitte geben Sie Fachleute und
Kontaktpersonen an, die anderen BUND/BNGruppen bei ähnlichen Projekten oder
Maßnahmen zur Seite stehen können. Die
Kontaktdaten werden nur intern dargestellt.
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Daten
Bitte die Gesamtzahl der beteiligten
Ehrenamtlichen angeben (FöJ, Zivis oder
ähnliches werden nicht als ehrenamtlich
gezählt)

Bitte das Gesamtvolumen Finanzen angeben.
Evtl. in den Anmerkungen angeben, ob und
von wem es Drittmittel oder Spendengelder
und in welcher Höhe gab.
Sie haben Platz für alle hilfreichen
Anmerkungen für andere Gruppen. Dies
können sein z.B. Hürden oder Probleme, die
im Laufe der Zeit aufgetaucht sind. Was hat
besonders gut funktioniert. Welche Hilfe
wurde in Anspruch genommen, damit es
weiterging und ähnliches.
Für jede neue Anmerkung bitte eine neue
Zeile anfangen.
Falls Sie für einzelne Anmerkungen
schriftliche Hilfestellungen haben, verweisen
Sie dann auf die internen Downloads und
stellen Sie diese Hilfestellungen unter dem
Punkt Downloads (intern) ein.
Spendenkonto
Ihre Spendendaten werden vorerst intern
gespeichert. Wir streben eine
Veröffentlichung Ihrer Spendendaten an.

