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WAS DU HIER FINDEST 

1. Ein Projekt erstellen (S.1-2) 
2. An einem Projekt teilnehmen (S. 3) 
 
1. EIN PROJEKT ERSTELLEN 

So kannst du in der Serve Day App dein Projekt für den Serve Day anmelden: 

 
- Klicke auf Serve Day 2020 
- Klicke auf Sign up um dich in der App zu registrieren und anschließend ganz oben 

nochmal auf Sign up 
- Gib deine Email-Adresse, Vor- und Nachname an und lege ein beliebiges Passwort fest 
- Du bekommst anschließend eine Bestätigungs-Email auf die angegebene Email-Adresse, 

damit bist du angemeldet 
- Create a project (Erstelle ein Projekt) 
- Projekt name (Projektname) 
- Select campus (Standort auswählen) 
- Description (Projektbeschreibung) 
- Invite co-leaders (Projekt-Co-Leiter per Email einladen) 
- City (Ort): Adresseingabe entweder auf der Karte bei search (Suche), oder über die 

einzelnen Eingabefelder (Adresse, PLZ, etc.) und dann mit add pin to map auf Karte 
markieren 

- Start date, end date (Start- und Endzeitpunkt der Aktion) 
- Age ranges (Altersgruppierung für die Mitarbeiter) 
- People needed (Anzahl der benötigten Mitarbeiter): 

bitte aus Corona-Gründen maximal 5 Personen! 
- Categories (Einordung in eine Kategorie) 

o Arts & Crafts (Kunst & Basteln) 
o Community Outreach (gemeinschaftliche Aktionen)  
o Espanol (Spanisch) 
o Family / Kid Friendly (Familien-/Kinderfreundlich) 
o Food Prep & Distribution (Essensvorbereitungen + -verteilen) 
o Indoors (im Haus) 
o Landscaping (Gartenarbeit) 
o Minor Home Repairs (kleine Reparaturarbeiten) 
o Outdoor (außen) 
o Painting (Malen) 
o Prayer & Visitations (Gebet & Besuche) 
o Skilled Construction (fachmännische Bauarbeiten) 
o Sorting/ Assembly (Sortieren/Montieren) 
o Kids Ministry (Kinderprogramm) 
o Carpentry (Zimmerhandwerk) 
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- Skills needed (Benötigte Fähigkeiten) 
o Communication (Kommunikation) 
o Construction (Baugeschick) 
o Cooking (Kochen) 
o Hospitality (Gastfreundlichkeit, Bewirtung) 
o Landscaping (Gartenarbeit) 
o Musical (Musikalisch)  
o Organizational (Organisation) 
o Painting (Malen) 
o Photography (Fotografie) 

- Supplies needed (Benötigte Utensilien) 
o Bleach (Bleichmittel) 
o Car Wash Supplies (Utensilien für Autowäsche) 
o Cleaning supplies (Putzmittel) 
o Craft supplies (Bastelmaterial) 
o Duct tape (Klebeband) 
o Grilling Supplies (Grillzubehör) 
o Landscape supplies (Gartenwerkzeuge) 
o Nails (Nägel) 
o Paint supplies (Malzubehör) 
o Screws (Schrauben) 

- Tools needed (Benötigte Werkzeuge) 
o Chainsaw (Kettensäge) 
o Drill (Bohrmaschine) 
o Gloves (Handschuhe) 
o Hacksaw (Säge) 
o Hammer (Hammer) 
o Hand saw (Handsäge) 
o Hedge trimmers (Heckentrimmer) 
o Hoe (Gartenhacke) 
o Ladder (Leiter) 
o Lawn mower (Rasenmäher) 
o Leaf blower (Laubbläser) 
o Level (Waage) 
o Miter saw (Gehrungssäge) 
o Nail gun (Nagelpistole) 
o Paint gun (Farbpistole) 
o Pickaxe (Spitzhacke) 
o Pitch fork (Mistgabel) 
o Pliers (Zange) 
o Pressure washer (Hockdruckreiniger) 
o Pruners (Scheren) 
o Putty Knife (Kittmesser) 
o Rake (Harke) 
o Sander (Schleifer) 
o Sawhorse (Sägebock) 
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o Screwdriver (Schraubenzieher) 
o Shovel (Schaufel) 
o Sledgehammer (Vorschlaghammer) 
o Socket Set (Steckdosenzubehör) 
o Spanner wrench (Schraubenschlüssel) 
o Tape measure (Maßband) 
o Utility knife (Universalmesser) 
o Weedeater (Unkrautmittel) 
o Wheelbarrow (Schubkarre) 
o Wrench (Schraubenschlüssel) 

- Create project (Projekt wird erstellt) 
 
Nachdem das Projekt von dir erstellt wurde, wird es noch von einem Admin geprüft und 
anschließend freigegeben. Du bekommst dazu eine Email zugesandt. 

 
Nachdem dein Projekt von einem Admin geprüft und freigegeben wurde, können sich 
Personen für dein Projekt anmelden. 
 

Über die Funktion Roaster Message kannst du dann an alle angemeldeten Teilnehmer 
eine Nachricht schreiben (z.B. Infos bzgl. Treffpunkt etc.) 
 
 

 
2. AN EINEM PROJEKT TEILNEHMEN 

So kannst du dich in der App für die Teilnahme an einem Projekt anmelden: 
 

- Wähle das gewünschte Projekt aus 
- Rechts oben bei people needed siehst du, wie viele Personen benötigt werden und ob 

noch ein Platz frei ist 
- Um dich für ein Projekt anzumelden klicke auf sign in to join project / add me to project 
- Entweder du registrierst dich neu unter sign up, oder loggst dich in dein bereits 

vorhandenes Konto über log in ein 


