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ses digitale Zusatzangebot für DGHT-Mitglieder entschieden
haben.

Liebe Mitglieder,

Eine technische Neuerung, die sich speziell für unsere nicht
deutschsprachigen Mitglieder
als sehr wertvoll erweisen
kann, gibt es durch ein Update
des WebKIOSK mittlerweile
auch: Die Funktion, Texte in
der App zu markieren, um sie
per Copy & Paste in ein Online-Übersetzungsprogramm
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wie den Google Translator
oder den DeepL Übersetzer
Wir haben Neuigkeiten für Sie bezüglich unseres digitalen
eingeben zu können.
Angebots an DGHT-Zeitschriften! Vielleicht ist es Ihnen schon
aufgefallen, als Sie durch unser Angebot im ZeitschriftenUm diese Funktion zu aktiRegal gestöbert haben: Zusammen mit der AG Schildkröten
vieren, klicken Sie bitte im
haben wir in diesem Jahr die Zeitschrift Radiata neu in unWebKIOSK unten rechts am
Bildschirm auf die drei vertikalen Punkte rechts neben
dem Viereck, dort auf „Einstellungen“, und anschließend
auf „Swipen“ (to swipe, etwas
klauen oder mopsen). Jetzt
können Sie wie gewohnt mit
der Maus Textpassagen markieren und kopieren. In der
Android-App finden Sie diese „Swipen“-Funktion oben
rechts unter den drei vertikalen Punkten ebenfalls im Menü
Einstellungen“. Achtung: Diesere digitale Bibliothek aufgenommen. Alle älteren deutschse Funktion steht zunächst
sprachigen Jahrgänge von 1991–2018 sowie die englischen
nur für die neusten Infobriefe
Ausgaben von 2004–2018 können Sie mittlerweile sowohl in
und elaphe-Ausgaben zur Verfügung, die älteren Ausgaben
werden nach und nach entsprechend umgestellt.
unserer App als auch in unserem WebKIOSK lesen. Die neuen Jahrgänge werden ab jetzt regelmäßig ergänzt (immer
zeitversetzt um zwei Jahre nach der Publikation), sodass wir
nächstes Jahr die vier Hefte des Jahrgangs 2019 hochladen
werden. In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir
nach und nach auch ältere Ausgaben der elaphe (inkl. der
ur s p r ün glic he n
DDR-elaphe) und
ggf. weiterer AGHaben Sie sich bereits für den reinen Online-Zugang zur elaHefte wie Iguana
phe entschieden und empfangen das Heft somit sechs Mal im
oder
amphibia
Jahr nur noch digital über Ihren per Passwort geschützten,
online
stellen,
personalisierten WebKIOSK auf dem PC oder per App auf
sobald sich die
Smartphone, Notebook und/oder Tablet? Dann genießen Sie
entsprechenden
bereits den Vorteil eines in der Online-Standardmitgliedschaft
Arbeit sgemeinum 20,- Euro reduzierten DGHT-Jahresbeitrags (70,- statt 90,Euro).
schaften für die-

in unserem aktuellen Newsletter möchten wir
Sie über einige Neuerungen in unserem digitalen
WebKIOSK und über die erneute Wahlmöglichkeit
der digitalen DGHT-Mitgliedschaft für das kommende Jahr (bis 01. Dezember) informieren.

Digitales Zeitschriftenarchiv

Umstieg auf die digitale DGHTMitgliedschaft bis zum 01. Dezember 2022 möglich
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sonsten bleibt alles beim Alten,
Sie erhalten dann also wie gehabt Ihre gedruckte bzw. Ihre
digitale elaphe. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, dass wir
Ihre Änderungswünsche nach
dem Stichdatum 1.12.2022
nicht mehr für 2023, sondern
erst wieder für das Jahr 2024
berücksichtigen können.

Alle DGHT-Mitglieder, die die kostenlose DGHT-App von Yumpu
auf ihrem Handy installiert haben und Push-Nachrichten zulassen (man kann die Push-Funktion auch manuell abschalten),
bekommen von uns mit Erscheinen einer neuen Ausgabe der
elaphe automatisch eine entsprechende Benachrichtigung.
Geplant ist auch, dass die digitale Ausgabe der elaphe ab dem
kommenden Heft 1/2023 immer schon etwa eine Woche vor
Bitte um Erteilung der Einzugsermächtigung
Sofern Sie noch nicht von der bequemen Möglichkeit der
Abbuchung des Jahresbeitrag per Lastschrift Gebrauch machen, freuen wir uns, wenn Sie uns bis zum 15. Dezember
eine Einzugsermächtigung erteilen würden. Das erleichtert
uns die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge erheblich, und Sie
müssen nicht mehr an die Überweisung denken.
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Zugang zum digitalen Zeitschriftenarchiv
Falls Sie neu bei der DGHT sind oder sich mit unserer onlineBibliothek noch nicht auseinandergesetzt haben, finden Sie
hier noch einmal alle wichtigen Informationen für den Zugang
per Browser oder App. Unter dem Namen „DGHT“ finden Sie
unsere iOS-Version im App-Store, oder Sie nutzen den folgenden Link:

dem Versand der gedruckten Ausgabe zur Verfügung steht.
Dies erweist sich im Ausland, wo es im Extremfall zu mehrwöchigen Versandwegen kommen kann, als großer Vorteil. Na-

https://apps.apple.com/us/app/dght/id1545369630

Wichtige Info für Personen mit Anspruch auf eine
ermäßigte DGHT-Mitgliedschaft

Alle Android-Nutzer mit Zugriff auf den Google-Play-Store
können die App Version im Google Play Store unter folgendem Link herunterladen oder den oben stehenden QR-Code
scannen:

Senden Sie uns bitte wie jedes Jahr bis spätestens 15. Dezember einen entsprechenden aktuellen Nachweis (Arbeitslosigkeit, Leistungsberechtigung gemäß SGB II, Elternzeit,
Schüler, Auszubildende, Studierende) per Mail an: gs@
dght.de. Achtung: Die Bescheinigung (Foto, Scan) muss bis
zum 15.12. eingehen, da unser Verwaltungsprogramm den
Jahresbetrag ansonsten automatisch in den regulären Beitrag wechselt. Dieser Hinweis gilt natürlich nicht für dauerermäßigte Mitglieder im altersbedingten Ruhestand oder
bei verminderter Erwerbsfähigkeit.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dght.android
Die Anmeldedaten* lassen sich aus Ihrer Mitgliedsnummer
und Ihrem Nachnamen erstellen. Wichtig: Da die App auf einer recht neuen Grundstruktur aufgebaut ist, funktioniert sie nur mit iOS 12
aufwärts. Ältere Geräte werden leider
derzeit nicht unterstützt.

türlich haben auch alle Bezieher der gedruckten elaphe über
ihren personalisierten Zugang frühzeitig und dauerhaft Zugriff
auf die neusten Online-Versionen des Hefts.

Nach der Installation müssen Sie unten links auf „Menü“ klicken, bei „Anmelden“ Ihre Mitgliedsnummer (username)* und Ihr Passwort (password)*
eingeben – und schon können Sie loslegen (s. Abb. rechts)!

Falls Sie Ihre elaphe künftig auch nur noch online lesen und auf
das gedruckte Heft verzichten wollen, haben Sie nun wieder
die Möglichkeit, sich für das kommende Jahr 2023 neu dafür
zu entscheiden.

* Benutzername = Mitgliedsnummer
(ohne Nullen am Anfang); Passwort
= Mitgliedsnummer + Anfangsbuchstaben des Nachnamens (die ersten
beiden Buchstaben, hierbei Groß- und
Kleinschreibung beachten)

Melden Sie Ihren Änderungswunsch in diesem Fall bitte möglichst bald (spätestens aber zum 1.12.2022 – da die Versandlisten für Heft 1/2023 schon Anfang Dezember erstellt werden)
per E-Mail bei der DGHT-Geschäftsstelle (gs@dght.de). Ihr
DGHT-Jahresbeitrag wird dann entsprechend angepasst. An-
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steht. Die Infrastruktur dafür muss
aber erst noch eingerichtet werden,
sodass wir vorab eine manuelle Alternative anbieten: Wer bereits jetzt
eine personalisierte PDF-Ausgabe der
elaphe haben möchte, kann diese per
E-Mail anfordern unter jurczyk@dght.
de. Ich werde das PDF dann selbst
erstellen und Ihnen zusenden.

02/2021
03/2021

Der Webzugang im DGHT-WebKIOSK mit der aktuellen elaphe-Ausgabe

Newsletter.

Bitte bedenken Sie dabei, dass dies,
insbesondere bei großem Andrang,
eventuell etwas länger dauert. Ich
versuche jedoch alle Anfragen innerhalb weniger Tage zu beantworten.
Sobald wir den Download automatisch über die Homepage anbieten
können, erfahren Sie dies in der elaphe bzw. über einen gesonderten

Beispiel Max Mustermann, Mitgliedsnummer 1234:

Wir wünschen Ihnen allen weiterhin viel Spaß beim Lesen!

Benutzername 1234, Passwort: 1234Mu

Beste Grüße, Matthias Jurczyk

Nun stehen Ihnen alle bisher digital bereitgestellten Zeitschriften zur Verfügung. Außerdem haben wir Ihnen dort einen Zugang zum DGHT-Forum eingebaut. Für Anregungen
und Wünsche sind wir weiterhin offen!
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Im Rahmen der ersten Downloads wurde ich mehrfach darauf angesprochen, wofür die DGHT-App Zugriffe auf verschiedene Handyfunktionen braucht (z. B. auf die Kamera). Dies
möchte ich kurz erläutern: Innerhalb der Grundversion dieser
App von Yumpu gibt es zusätzliche Funktionen, die wir aktuell
nicht nutzen. So kann z. B. eingestellt werden, dass die App
QR-Codes liest, um den Zugriff auf einen WebKIOSK herzustellen. Die App braucht daher grundsätzlich die Berechtigung
für eine Kameranutzung. Da wir die Funktion jedoch abgeschaltet haben, sind Ihre Daten sicher, und Sie brauchen sich
keine Sorgen um die Zugriffsberechtigungen zu machen.
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PDF-Ausgabe
Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, wollen wir künftig auch eine PDF-Ausgabe der elaphe zur Verfügung stellen.
Mittelfristig ist geplant, dass die elaphe über unsere derzeit
neu überarbeitete Homepage als PDF zum Download bereit-

Weitere Informationen finden Sie
unter www.dght.de
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