
Wie nehme ich eine Reservierung vor?
Workshops und die Gottesdienste vor Ort in Frankfurt/Main sind reservierungspflichtig! Um
Reservierungsanfragen für Workshops zu stellen, benötigen Sie als kostenloses Ticket den
ÖKT-Pass. Registrieren Sie sich dazu zunächst ein "Mein ÖKT"-Konto.

Sowohl in der App als auch auf unserer Webseite finden Sie nach dem Einloggen in der
Veranstaltungsansicht von reservierungspflichtigen Veranstaltungen ein Plus-Zeichen unter
dem Stern, mit dem Sie diese Veranstaltung Ihren Favoriten hinzufügen können. Sie können
reservierungspflichtige Veranstaltungen auch am eingeblendeten Ampel-Symbol erkennen.

Klicken Sie auf das Plus und stellen Sie so eine Reservierungsanfrage. Bei digitalen Workshops
ist nur eine Reservierung pro Person möglich, bei den Gottesdiensten vor Ort in Frankfurt/Main
bis zu fünf Reservierungen für einen Haushalt. Klicken Sie anschließend auf „reservieren“.



Alle Veranstaltungen, für die Sie eine Reservierung haben, finden Sie zusammen mit Ihren
Favoriten in Ihrem „Mein ÖKT”-Konto unter „Mein Programm”. Bestätigte Reservierungen
erscheinen mit einer Ziffer auf dunkelblauem Grund. Im hellblau unterlegten Bereich finden Sie
ggf. zusätzlich notwendige Informationen zu Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung. Am unteren
Ende der Veranstaltungsdetails finden Sie Links zu weiteren Informationen und ggf. folgende
Optionen:

· Videostream (Vimeo-Video)
· Einwahl in die Veranstaltung (Videokonferenz mit Webex)
· Abstimmung (Mentimeter)

Das Ampelsymbol in einer Veranstaltung zeigt an, ob noch Plätze verfügbar sind oder nicht. Rot
bedeutet dabei, dass alle Plätze bereits vergeben sind. Gelb bedeutet, dass noch wenige Plätze
frei sind. Grün bedeutet, dass noch viele Plätze für die Reservierung zur Verfügung stehen.

Wenn Sie eine Reservierung zurückgeben oder die Anzahl verändern möchten, drücken Sie
erneut auf die Zahl Ihrer Reservierung in den Veranstaltungsdetails unter dem Stern und öffnen
Sie damit Ihre Reservierung. Klicken Sie auf „Entfernen“, um die Reservierung zu löschen oder
verändern Sie die Anzahl, wenn es sich um einen der Gottesdienste in Frankfurt/Main handelt. In
der App kann die Reservierung durch Wischen nach links gelöscht werden.


