
Wie melde ich mich an?
Das digitale Programm wird auf unserer Webseite oekt.de ausgestrahlt und alle Videostreams
können ohne vorherige Anmeldung kostenlos abgerufen werden. Wenn Sie sich darüber hinaus
aktiv beteiligen möchten, zum Beispiel im Chat oder durch die Teilnahme in Workshops, legen
Sie bitte auf unserer Website ein "Mein ÖKT"-Konto an und buchen Sie sich dort als kostenfreies
Ticket einen ÖKT-Pass. Wie dies funktioniert, erklären wir Ihnen Schritt für Schritt:

1. Gehen Sie bitte auf www.oekt.de oder laden Sie sich die ÖKT-App herunter.
a. Klicken Sie dann bitte auf die Schaltfläche „Mein ÖKT“ oben rechts in der Ecke

und wählen Sie „Registrierung“.

b. Wenn Sie sich über die App anmelden, öffnen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“
und wählen Sie dort unter „Einloggen | Konto anlegen“ bitte „Konto anlegen“.



2. Füllen Sie das Formular zur Registrierung aus. Alle Felder mit einem Stern müssen
ausgefüllt werden.

3. Sie können entscheiden, ob Sie auch über weitere Kirchen- und Katholikentage
informiert werden möchten.

4. Sie werden zudem dazu aufgefordert einen Verhaltenskodex gegen Gewalt und
Diskriminierung zu bestätigen.

5. Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie bitte auf „Registrieren“ bzw. „Konto
erstellen“. Anschließend erhalten Sie die Information, dass Sie Ihr „Mein ÖKT“ Konto
über einen Link, der Ihnen in einer Mail zugesendet wird, aktivieren sollen. Bitte öffnen
Sie Ihre Mails und bestätigen Sie Ihre Registrierung.

6. Wenn Sie dem Link in der Mail folgen, gelangen Sie wieder auf die ÖKT Seite. Bitte
geben Sie nun nochmal das Passwort, welches Sie während der Anmeldung vergeben
haben, ein.

7. Wenn Sie nun eingeloggt sind, können Sie über den roten Button in der Übersicht einen
ÖKT-Pass bestellen – für rein digitale oder für digitale und analoge Teilnahme.

8. In Ihrem „Mein ÖKT”-Konto und einem ÖKT-Pass können Sie Veranstaltungen reservieren
und sich während des ÖKT im Begegnungsort mit Menschen austauschen.

9. Sollten Sie irgendwelche Probleme mit Ihrem „Mein ÖKT“-Konto haben, schreiben Sie
uns an: info@oekt.de oder rufen Sie uns an: +49 69 24 74 24-100


