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Einleitung zum Guide:
Der Gründer von MeWe, Mark Weinstein, träumte von der nächsten Generation der OnlineKommunikation und stellte sich eine Social- und Chat-App vor, die den Menschen überall die
aufregendste und hilfreichste Sharing-Technologie mit integriertem Datenschutz bietet – wo sich die
Mitglieder sicher und respektiert fühlen. Mark schuf somit das Beta-Projekt „Sgrouples“ und stellte
ein Ingenieurteam zusammen. Das Team sollte weltweit das erste soziale Netzwerk mit Privacy-byDesign entwerfen. Es folgte eine 3-jährige Beta-Phase bevor MeWe an den Start ging. Mit der
offiziellen Markteinführung während der SXSW 2016 (South by Southwest) wurde MeWe als Start-Up
oft he Year Finalist 2016 für „Innovative World Technology“ geehrt. Weltbekannte Meinungsführer
sind stolz darauf, im MeWe’s Advisory Board zu sitzen, darunter auch der Erfinder des World Wide
Web, Sir Tim Berners-Lee.
Bei MeWe wird enorm viel Wert auf euren Datenschutz gelegt – dein Inhalt bleibt auch dein Inhalt.
Näheres dazu in der Datenschutzerklärung bzw. in den Nutzungsbedienungen.
Besonderes von MeWe:
- Ihr entscheidet wer euren Inhalt sehen, teilen und herunterladen kann.
- Tretet ihr einer Gruppe aus werden nicht nur die Beiträge gelöscht, sondern auch alle Kommentare.
- Es werden keine Daten von euch gesammelt und MeWe ist werbefrei.
- MeWe finanziert sich über Pro Accounts (Business), Sticker, verschlüsselter Chat und Erweiterung
des Cloud-Speichers (8GB gratis, reicht jedoch für einen durchschnittlichen Nutzer vollkommen aus)

Informationen über Mich & den Guide:
Mein Name ist Jefferson Krautsieder (Jeff) aus Österreich und durch die kommende Schließung von
Google+ (August 2019) habe ich angefangen mir ein neues zu Hause zu suchen. Immerhin war ich
Inhaber der größten Community für Österreicher „Österreich (Austria)“ auf Google+ und hatte
zusammen mit Patrick Graber die Google+ Page „Magazin über Google & Co.“. Nach den
unterschiedlichsten Plattformen bin ich schließlich bei MeWe hängen geblieben. MeWe ist für mich
Google+ nur besser. Ich habe mich hier sofort wohl gefühlt. Zu bedauern musste ich jedoch
feststellen, dass es kaum deutschsprachige Gruppen gab und auch keinen deutschsprachigen Support
als MeWe Gruppe. Deshalb gründete ich nicht nur meine eigenen Gruppen, sondern auch eine
MeWe Support Gruppe. Im Zuge dessen, wurden von mir schon kleinere Guides erstellt (ersichtlich in
meinem Blog und der MeWe Page). Ich fand jedoch, dass es an der Zeit war einen größeren Guide zu
erstellen wo ich alles zusammenfasse. Selbstverständlich habe ich auch vor, den Guide immer wieder
einmal zu erweitern. Mithilfe des Guides sollt ihr euch in der Desktop und auch in der App Version
zurechtfinden.
Bevor es nun los geht, möchte ich darauf hinweisen, dass ich soweit möglich sämtliche Bilder &
Personen von den Mitgliedern zensiert habe. Sollte mir doch etwas entwischt sein, gebt mir bitte
Bescheid. Erwähnen möchte ich auch noch, dass ich nicht auf jedes kleinste Detail eingehe, denn
manches ist mit Hilfe von Screenshots selbsterklären. Weiteres möchte ich Daraufhinweisen, dass ich
beim Smartphone-App-Guide nur sehr wenig Screenshots verwendet habe, weil ich einfach zu viel
Zensieren musste.
Mein MeWe Profil:

Meine MeWe Page:

https://mewe.com/join/mewe_support_deutsch

https://mewe.com/p/jeffsblog

MeWe Support (Deutsch-inoffiziell) (Gruppe):

Mein Blog:

https://mewe.com/join/mewe_support_deutsch

https://www.community-oesterreich.com
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Der Desktop Guide (Chrome Browser)
Die Navigationsleiste

Home

Chats

Gruppen

Pages

Ereignisse

Home

Suche

Profil
Kontakte
MyCloud
Einstellungen
Feedback
Ausloggen

Benachrichtigungen

Wie ihr sehen könnt unterteilt sich die Navigationsleiste in die unterschiedlichsten Bereiche. Ich
werde euch nun jeden Bereich einzeln vorstellen.

Home
1

3
4

5

2

6

7

Über euren Home-Bereich habt ihr eigentlich auf so gut wie alles Zugriff.
1) Ihr könnt Freunde einladen und offene Gruppen durchsuchen
2) Zugriff auf eure persönlichen und Gruppen Chats. Über die 3 Punkte könnt eure Chat-Anfragen
anschauen, alle Chats als gelesen markieren, einstellen ob der Chat sich automatisch öffnet oder
einen Sound abspielt, wenn ihr eine neue Nachricht erhaltet.
3) Teilt euren Kontakten eure Inhalte mit.
4) Hierbei handelt es sich ausschließlich um den Stream eurer Kontakte (keine Page /
Gruppenbeiträge).
5) Klickt ihr auf das Profilbild oder dem Header kommt ihr zum Profil. Geht ihr mit der Maus über den
Grünen Punkt könnt ihr euch unsichtbar für den Chat machen, das heißt eure Kontakte sehen nicht
wenn ihr online seid. Über die 5 kleinen Grafiken könnt ihr zum Beispiel mitteilen, was ihr gerade
esst.
6) In dem Fenster „New Posts“ werden euch die Gruppen mit neuen Inhalten angezeigt.
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7) Wenn Kontakte Beiträge mit Fotos erstellen, werden diese separat in einem Fotostream angezeigt.

Chats
1

2

3

Kommen wir nun zum Chat Bereich:
1) Über die 3 Punkte könnt eure Chat-Anfragen anschauen, alle Chats als gelesen markieren,
einstellen ob der Chat sich automatisch öffnet oder einen Sound abspielt, wenn ihr eine neue
Nachricht erhaltet. Aufgrund der vielen Kontakte und Gruppen die ihr habt könnt ihr natürlich auch
danach suchen, falls ihr den Chat gerade nicht findet.
2) Über das Informationssymbol habt ihr Zugriff auf die geteilten Fotos, Datei und Beiträge einer
Gruppe bzw. die ihr mit dem Kontakt geteilt habt. Auch könnt ihr euch die Mitglieder einer Gruppe
anschauen, neue Mitglieder einladen, zur Gruppe gehen oder den Chat verstecken. Versteckt ihr den
Chat erhaltet ihr auch keine Benachrichtigungen mehr.
3) Neben Textnachrichten könnt ihr Bilder, Dateien, Gifs, und Tonaufnahmen mit euren Freunden
teilen. Ebenfalls könnt ihr einstellen ob ihr mithilfe der Eingabe/Entertaste die Nachricht sofort
abschickt.
Info: wenn ihr mit der Maus über die Nachricht geht, erscheinen 3 Punkte, dort könnt ihr nun die
Nachricht kopieren oder löschen – beachtet bitte, wenn ihr fremde Nachrichten löscht, dass diese
nur für euch gelöscht werden (außer ihr seid Admin/Inhaber).
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Gruppen
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Jetzt kommen wir zu den Gruppen:
1) Es werden euch all eure Gruppen aufgelistet und zusätzlich gibt es auch noch eine
Suchmöglichkeit. Rechts oben wie auch unten könnt ihr eine neue Gruppe erstellen. Über die 3
Punkte geht es zu den allgemeinen Gruppeneinstellungen und es können alle Gruppen als gelesen
markiert werden. Beiden Einstellungen ist es möglich die Gruppensignale festzulegen, den Chat zu
deaktivieren oder zu den jeweiligen Gruppeneinstellungen zu gelangen.
2) Weiter unten findet ihr das Fenster für Einladungen bzw. könnt ihr nach offenen Gruppen suchen.
3) Teilt Inhalte mit euren Gruppen.
4) Der Gruppen-Stream.
5) Gruppen mit neuen Inhalten werden angezeigt.
6) Auch hier könnt ihr nach Gruppen unterteilt in Kategorien suchen. Zusätzlich habt ihr auch die
Möglichkeit die Sprache der vorgeschlagenen Gruppen zu ändern.
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► Gruppe beitreten

Wenn ihr einer Gruppe beitretet könnt ihr für diese Gruppe ein anderes Profilbild wählen, euch
Beschreiben (und falls eingestellt müsst ihr Fragen beantworten) und ihr werdet gleich gefragt, ob ihr
Benachrichtigt werden wollt bei neuen Beiträgen bzw. einer Chat Nachricht. Hinweis: in jeder Gruppe
habt ihr ein eigenes Profil zusätzlich zu eurem Hauptprofil.
Und so sieht es aus, wenn ihr eingeladen werdet:

Ihr entscheidet ob ihr die Einladung annehmen oder ablehnen möchtet. Werdet ihr bezüglich der
Einladung immer wieder belästigt könnt ihr auch unten das Häkchen setzen damit zukünftige
Einladungen zu dieser Gruppe abgelehnt werden (noch ziemlich Buggy). Stellt ihr ein, dass zukünftige
die Einladungen abgelehnt werden, ist es derzeit nicht möglich dies zu wiederrufen. Möchtet ihr also
dennoch beitreten müsst ihr nach der Gruppe selbst suchen. Ist die Gruppe jedoch Privat wird dies
ein Problem sein, aber in der Regel aktiviert man dies ja eh nur, weil man es auch wirklich will. (Falls
jemand Infos dazu hat kann man mir diese gerne mitteilen)
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► Eine Gruppe

So sieht eine Gruppe aus. Links habt ihr wieder Zugriff auf eure Gruppen. Ein Stückchen darunter ist
es möglich Freunde zur Gruppe einzuladen und auf den Link zur Gruppe zu teilen.
Rechts gibt es eine Übersicht bzgl. Ereignisse, verwendete #Hashtags, Mitglieder der Gruppe und
geteilten Fotos/Videos. Ihr habt auch die Möglichkeit direkt in der Gruppe mit euren Freunden zu
chatten.
Die Navigationsleiste der Gruppe:
» Mitglieder
Die Mitglieder der Gruppe werden angezeigt und ihr könnt neue einladen (wenn eingestellt).
Weiteres können Inhaber von Gruppen die Gruppenmitglied-Infos herunterladen. Es wird eine CSV
Datei erstellt. Neben dem Namen des Mitglieds seht ihr auch die Antworten auf die Fragen die ihr
beim Betreten der Gruppe gestellt habt.
» Fotos/Videos
Es werden euch alle Fotos/Videos angezeigt die mit der Gruppe geteilt wurden und ihr könnt neue
hochladen.
» Dateien
Es werden euch alle Dateien angezeigt die mit der Gruppe geteilt wurden und ihr könnt neue
hochladen.
» Ereignisse
Der Gruppen-Kalender (selbsterklärend).
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» Einstellungen
- Allgemein: Ändert das Aussehen der Gruppe.
- Mitgliedschaft: Die Gruppe verlassen (Achtung! Es werden all eure Beiträge,
Fotos/Alben/Videos/Dateien, Kommentare, und Chats entfernt)
- Berechtigungen: Legt fest ob andere eure Beiträge teilen oder Fotos herunterladen können.
- Benachrichtigungseinstellungen (keine Auswirkung auf App-Benachrichtigungen!): legt fest
ob ihr ein Signal bei neuen Beiträgen möchtet, das heißt ob die Gruppe bei „New Posts“
angezeigt wird. Ihr könnt auch den Geburtstag (wenn in den Profil Einstellungen definiert) in
den Gruppen Kalender eintragen. Stellt ein ob ihr E-Mails bekommt, wenn jemand etwas
kommentiert oder Beiträge mit der Gruppe teilt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ob ihr eine
Tägliche oder Wöchentliche Zusammenfassung per E-Mail erhalten möchtet.

► Gruppe-Erstellen / Eigene Gruppe

Ihr wollt eine eigene Gruppe? Dann muss diese erst einmal erstellt werden. Klickt in euer GruppenAnsicht bei „Meine Gruppen“ auf das Zeichen mit den 4 Kreisen und dem +.
Es poppt nun das Fenster „Neue Gruppe erstellen“ auf.
Vergebt einen Namen, teilt mit in der Beschreibung um was in der Gruppe geht, wählt eine Kategorie
aus, ändert das Gruppenfoto und die Farbe, in welcher die Gruppe dargestellt wird (Nutzer können
diese für sich ändern) und nun auf weiter klicken.
Jetzt kommt wohl der wichtigste Punkt bei den Gruppen nämlich die Einstellungen wie Personen
eintreten könne, und welche Berechtigungen diese haben.
Beim Eintreten habt ihr die Auswahl ob die Gruppe Privat (nur auf Einladung), Öffentlich (jeder kann
beitreten) oder Selektiv (Mitglieder können eine Beitrittsanfrage stellen) sein soll. Legt auch fest ob
die Gruppe ins MeWe-Verzeichnis aufgenommen werden soll (Voraussetzung 5 Mitglieder).
Bei den Berechtigungen könnt ihr entscheiden welche Berechtigungen neue Mitglieder haben, wenn
sie beitreten. Ihr solltet dies gut überlegen, denn wenn ihr euch entscheidet, dass die Mitglieder
Beitragender sind und anschließend wollt ihr vielleicht, dass die Mitglieder nicht Beiträge
veröffentlichen können so müsst ihr jedes einzelne beigetretene Mitglied bearbeiten – bei großen
Gruppen kann dies sehr aufwendig sein.
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Info: Beim Erstellen einer Gruppe können keine Profilfragen erstellt werden, erst anschließend über
die Einstellungen
Klickt nun auf Abschließen.
Es erscheint wie bei einem normalen Gruppenbeitritt das die Frage ob ihr Benachrichtigungen
erhalten möchtet.
Eure Gruppe ist nun erstellt.
Menüleiste:
» Beiträge
Als Inhaber / Admin einer Gruppe könnt ihr Beiträge löschen oder auch einen anpinnen. Fürs
anpinnen klickt beim Beitrag auf die 3 Punkte und auf „Funktion“. Der Beitrag ist nun oben
angepinnt.
» Mitglieder
Die Mitglieder der Gruppe werden angezeigt und ihr könnt neue einladen (wenn eingestellt). Als
Inhaber/Admin von Gruppen könnt ihr die Gruppenmitglied-Infos herunterladen. Es wird eine CSV
Datei erstellt. Neben dem Namen des Mitglieds seht ihr auch die Antworten auf die Fragen die ihr
beim Betreten der Gruppe gestellt habt. Über die 3 Punkte beim jeweiligen Mitglied könnt ihr seine
Berechtigungen einstellen/ändern.
» Fotos/Videos
Es werden euch alle Fotos/Videos angezeigt die mit der Gruppe geteilt wurden und ihr könnt neue
hochladen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit die Fotos/Videos zu löschen.
» Dateien
Es werden euch alle Dateien angezeigt die mit der Gruppe geteilt wurden und ihr könnt neue
hochladen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit die Fotos/Videos zu löschen.
» Ereignisse
Der Gruppen-Kalender (selbsterklärend).
» Einstellungen
- Allgemein: Ihr könnt hier die Allgemeinen Informationen wie Name, Kategorie, Beschreibung,
Gruppenfoto und Farbe ändern beziehungsweise den Besitzer wechseln und die Gruppe
löschen.
- Mitgliedschaft: Verwaltet wie neue Mitglieder der Gruppen beitreten können (Privat,
Selektiv, offen) und welche Berechtigungen neue Mitglieder haben sollen. Legt auch fest ob
die Gruppe ins MeWe-Verzeichnis aufgenommen werden soll (Voraussetzung 5 Mitglieder).
- Profilfragen: Die Profilfragen sind äußerst interessant, denn erstellt ihr zum Beispiel eine Fan
Gruppe zu Marvel Serien/Filme so könnt ihr bis zu 4 Fragen festlege, die „neue“ Mitglieder
beantworten sollen. Wenn ein neues Mitglied der Gruppe beitritt erscheinen bei ihm die
Fragen zum Ausfüllen, aber wenn das Mitglied jetzt nur überall einen Buchstaben eingibt,
kann dieses dennoch der Gruppe beitreten. Somit muss der Inhaber/Admin die Nutzer
kontrollieren (wenn man dies will), ob die Fragen ausgefüllt wurden. Deshalb kann man auch
die Mitgliederinformationen unter Mitglieder herunterladen. Jedes Mitglied einzeln prüfen
wäre wohl zu aufwendig.
- Berechtigungen: Legt fest ob andere eure Beiträge teilen oder Fotos herunterladen können.
Weiteres habt ihr die Möglichkeiten die Gruppenberechtigungen für „Beitragende,
Eingeschränkt und Ansicht“ einzustellen.
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-

-

Benachrichtigungseinstellungen (keine Auswirkung auf App-Benachrichtigungen!): legt fest
ob ihr ein Signal bei neuen Beiträgen möchtet, das heißt ob die Gruppe bei „New Posts“
angezeigt wird. Ihr könnt auch den Geburtstag (wenn in den Profil Einstellungen definiert) in
den Gruppen Kalender eintragen. Stellt ein ob ihr E-Mails bekommt, wenn jemand etwas
kommentiert oder Beiträge mit der Gruppe teilt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ob ihr eine
Tägliche oder Wöchentliche Zusammenfassung per E-Mail erhalten möchtet.
Gruppenchat: Ihr könnt nicht nur den Gruppenchat aktivieren beziehungsweise deaktivieren,
sondern auch den gesamten Chatverlauf löschen. Zwecks Datenschutzes ein wirklich
großartiges Tool.

Pages
1

3

2

Die Pages befinden sich derzeit noch in Beta-Phase und werden zukünftig 2,99$ pro Page pro Monat
kosten.
1) Es werden euch alle Pages angezeigt und zusätzlich gibt es auch noch eine Suchmöglichkeit. Rechts
oben wie auch unten könnt ihr eine neue Page erstellen. Über die 3 Punkte kann alles als gelesen
markiert werden.
2) Weiter unten findet ihr das Fenster für Einladungen.
3) Es werden euch ausgewählte Pages angezeigt und über die Kategorien könnt ihr näher in die
Suchdetails gehen.
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► Eine Page / Einer Page beitreten

Dies ist nun eine Page. Links seht ihr wieder eure Page. Ein Stückchen darunter erhaltet ihr den Link
den ihr anderen Mitteilen könnt. Rechts könnt ihr der Page folgen, darunter findet ihr wieder die
Übersicht der Haschtags beziehungsweise könnt ihr innerhalb der Page nach etwas suchen und es
kann auch angesehen werden welche Fotos/Videos bis jetzt geteilt wurden. In der Mitte habt ihr
selbstverständlich das Navigationsmenü und die Beiträge.
» Fotos/Videos
Es werden euch alle Fotos/Videos angezeigt die geteilt wurden.
» Über Uns
Hier findet ihr allgemeine Informationen wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ort und Beschreibung
der Page.

MeWe Guide von A-Z von Jefferson Krautsieder – Version 1.0.0

Seite 12 von 30

► Eine Page erstellen / Eigene Page

Die Pages befinden sich derzeit noch in Beta-Phase und werden zukünftig 2,99$ pro Page pro Monat
kosten. (ACHTUNG! Pages können derzeit nicht gelöscht werden!)
Klickt nun auf Page erstellen und es poppt ein Fenster zum Erstellen der Page auf. Ihr werdet hier
auch gleich darauf hinweisen, dass die Page 2,99$ pro Monat kostet. Tragt euren Namen der Page
ein und entscheidet euch für eine passende Kategorie. Klickt nun auf Weiter. Im nächsten Fenster
könnt ihr nun ein eigenes Profilbild wählen und wie auch bei den Gruppen ein Hintergrundbild. Seid
ihr fertig könnt ihr nun auf erstellen klicken. – Eure Page ist nun erstellt.
» Beiträge
Fürs anpinnen von Beiträgen klickt beim Beitrag auf die 3 Punkte und auf „Funktion“. Der Beitrag ist
nun oben bei der Page angepinnt.
» Fotos/Videos
Ihr seht eure eigenen Fotos die ihr bei der Page geteilt habt, könnt diese inkl. Beitrag löschen oder
auch neue Fotos hochladen.
» Über uns
Hier findet ihr allgemeine Informationen wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ort und Beschreibung
der Page. Diese könnt ihr jederzeit bearbeiten.
» Benachrichtigungen
Als Inhaber/Admin einer Gruppe habt ihr eigene Page-Benachrichtigungen. Ihr seht hier wer eurer
Gruppe vor kurzem gefolgt ist, etwas kommentiert hat oder eine Emoji vergeben hat.
» Einstellungen
- Allgemein: Wie auch bei Pages könnt ihr den Namen, die Kategorie, die Beschreibung und die
Fotos ändern.
- Contact & Location: Tragt hier eure Daten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Webseite,
und Adresse ein.
- Admin/Owner: In diesem Menü ist es möglich, dass ihr die Page online und offline stellt. Ist
die Page offline können die Beiträge nur noch vom Inhaber / Admin gesehen werden.
Zusätzlich könnt ihr neue Admins bestimmen.
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Ereignisse
Bei den Ereignissen handelt es sich um einen Kalender. Selbstverständlich könnt ihr hier neue
Ereignisse eintragen (selbsterklärend)

Suche
Ja, bei MeWe gibt es auch eine Suchfunktion 😊.

Benachrichtigungen
Wie bei anderen sozialen Netzwerken gibt es hier auch einen eigenen Punkt für Benachrichtigungen.
Mit einem klickt könnt ihr auch gleich alle als gelesen markieren.

Profilbild
Über den Klick auf das Profilbild kommt ihr zu folgenden Funktionen/Untermenüs:

Mein Profil
2

1

1

6
4
3

5

Über den Klick auf „Mein Profil“ kommt ihr zu eurem Profil.
1) Auf der Linken-Seite könnt ihr das Profilbild ändern, Informationen über euch preisgeben und ihr
findet auch den Link zu eurem Profil den ihr mit anderen Teilen könnt.
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2) Ändert euer Hintergrundbild, wenn ihr möchtet.
3) Teilt euren Kontakt etwas mit. Über die 3 Punkte könnt ihr selbstverständlich auch wieder mit
Hilfe von „Funktion“ einen Beitrag anpinnen.
4) Teilt euren Status mit und stellt eure Lieblingsgruppe ein.
5) Über euer Profil habt ihr gleich Zugriff auf eure Datenschutz und Teilen Einstellungen.
Ihr habt die Möglichkeit festzulegen, ob euer Profil in die Suche aufgenommen werden soll
(deaktiviert es und man kann euch nicht mehr mit @ ansprechen), Kontakten erlauben eure Kontakte
zu sehen und ihr könnt auch festlegen ob die Kontakte eure Beiträge, Chats teilen und eure geteilten
Fotos herunterladen können. Die teilen/herunterladen Funktion betrifft jedoch ausschließlich euren
normalen Stream und nicht die Gruppen. Die Gruppen müsst ihr individuell einstellen.
6)
- Kontakte: Ihr könnt hier eure Kontakte verwalten.
- Fotos/Videos: Ihr seht eure eigenen Fotos die ihr geteilt habt (nicht Gruppe/Page!) und könnt diese
inkl. Beitrag löschen.
- Gruppen: Alle Gruppen werden angezeigt.

► Meine Kontakte
Ihr kommt zu euren Kontakten die ihr verwalten könnt.

► MyCloud

Jedes Foto/Video, dass ihr hochladet landet in der MeWe MyCloud. Euch stehen 8 GB Speicherplatz
gratis zu Verfügung. Für einen durchschnittlichen Nutzer werden die 8 GB vollkommen ausreichen.
Bei einer Bildgröße von 0,5MB wären es 16.000 Bilder. Selbst bei größeren GIFS mit 5 MB wären es
1.600 Gifs. Dazu ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Bilder komprimiert werden um
durchschnittlich 40%, das Heißt bei einer Größe von 1 MB spart ihr euch ca. 0,4 MB ein. Ihr könnt
dies einfach selber testen, indem ihr ein Bild hochladet und anschließend über die Cloud
herunterladet. So ein Test-Bild von mit statt 1,28 MB nur noch 0,81 MB. Sollte der Speicher wirklich
nicht ausreichen könnt ihr diese diesen erweitern > 50 GB 4,99$ / Monat; 100 GB 9,99$ / Monat und
500 GB 19,99 USD / Monat.
Wenn ihr Fotos löschen/herunterladen/teilen möchtet müsst ihr nur auf das Foto gehen bis der lila
Punkt erscheint und diesen anklicken. Wenn ihr nur das Foto herunterladen möchtet genügtes, wenn
ihr es einfach anklickt und auf Herunterladen klickt.
Bei MyCloud seht ihr alle eure Hochgeladenen Fotos/Videos und Dateien. Ihr könnt eure Alben
verwalten und sogar schauen welche Fotos ihr in den Gruppen hochgeladen habt.
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► Einstellungen
» Mein Konto
Unter Mein Konto findet ihr eure Persönlichen Informationen und könnt eure Daten ändern.
Weiteres ist es möglich euer Konto zu löschen.
» Datenschutz und Teilen
- Stellt ein ob euer Profil in der MeWe Suche gefunden werden soll, aber zu beachten ist,
wenn ihr es deaktiviert kann man euch nicht mit @ ansprechen.
- Regelt wer euch Kontakt-Anfragen stellen kann > alle oder nur Kontakte eurer Kontakte
- Aktiviert ob andere eure Kontaktliste sehen können.
- Aktiviert ob Kontakte des Adressbuchs, die bereits auf MeWe sind, automatisch als Kontakte
hinzugefügt werden sollen.
- Aktiviert ob nur deine Kontakte dich per Chat anschreiben dürfen oder auch Kontakte aus
Gruppen.
- Erlaubt euren Kontakten, dass deine Beiträge und Chats geteilt oder geteilte Fotos
heruntergeladen werden können. (Betrifft nur euere Timeline/Chats und Private Beiträge,
nicht die Gruppen!)
» Benachrichtigungen & Signale
- Es gibt die Möglichkeit Desktopbenachrichtigungen zu aktivieren.
- Aktiviert den Sound bei neuen Chat Nachrichten und Erwähnungen
- Stellt ein welche E-Mail-Benachrichtigungen ihr erhalten möchtet.
» Einstellungen des Feeds
Ihr könnt entscheiden ob die Beiträge nach neuen Beiträgen oder Beiträge mit neuen Kommentaren
sortiert werden (Home Feed, Private Beiträge + Gruppen)
» Gruppen
Aktiviert/Deaktiviert Gruppensignale und den Gruppenchat beziehungsweise könnt ihr auch zu den
jeweiligen Einstellungen der Gruppe gehen.

► Feedback
Ihr habt ein Problem oder Ideen für neue Funktionen schreibt dem MeWe-Team doch ein Feedback

► Ausloggen
Ihr werdet ausgeloggt.
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Smartphone App (Android 9)
Die Navigationsleiste

Home

Communities

Chats

Benachrichtigen

Mehr/Profil

Wie ihr sehen könnt unterteilt sich die Navigationsleiste in die unterschiedlichsten Bereiche. Ich
werde euch nun jeden Bereich einzeln vorstellen.

Home
Unter Home seht ihr die Beiträge die eure Kontakte mit euch teilen.
(keine Page / Gruppenbeiträge)

MeWe Guide von A-Z von Jefferson Krautsieder – Version 1.0.0

Seite 17 von 30

Communities (Gruppen/Pages)

In der App werden unter die Gruppen und Pages als Communities zusammengefasst. Man erkennt
auch nicht was davon eine Gruppe oder Page ist. Jeffs Blog über Google & Co wäre in diesem Fall
eine Page und MeWe Support (Deutsch-inoffiziell) wäre eine Gruppe.
In der Communities Ansicht seht ihr wo es neue Beiträge gibt, Einladungen, all eure Pages &
Gruppen, selbstverständlich könnt ihr auch offene Gruppen durchsuchen und es werden Pages
vorgeschlagen.
Mit einem Klick auf das X rechts bei New Posts könnt ihr alle Beiträge als gelesen markieren. Klickt ihr
auf das X bei den Invites, werden alle Einladungen abgelehnt.
Im Vergleich zur Desktop Variante habt ihr hier keinen eigenen Stream. Ihr müsst euch von Gruppe
zu Gruppe durcharbeiten, aber dies geht relativ schnell. Einfach eine Gruppe öffnen wo es neue
Beiträge gibt und schon könnt ihre mit links und rechts zu den Gruppen mit neuen Beiträgen
springen.
Über das grüne Symbol könnt ihr nach Pages & Gruppen suchen und Pages und Gruppen erstellen.

► Gruppe Beitreten
Wenn ihr einer Gruppe beitreten möchtet erscheint ein extra Fenster wo ihr euer Profilbild ändern
könnt und euch auch beschreiben (falls Fragen eingestellt wurden natürlich Fragen beantworten).
Weiteres werdet ihr gefragt, ob ihr Benachrichtigt werden wollt bei neuen Beiträgen bzw. einer Chat
Nachricht. Hinweis: in jeder Gruppe habt ihr ein eigenes Profil zusätzlich zu eurem Hauptprofil.
Bei einer Einladung könnt ihr entscheiden ob ihr die Einladung annehmen oder ablehnen möchtet.
Werdet ihr bezüglich der Einladung immer wieder belästigt könnt ihr auch unten das Häkchen setzen
damit zukünftige Einladungen zu dieser Gruppe abgelehnt werden (noch ziemlich Buggy). Stellt ihr
ein, dass zukünftige die Einladungen abgelehnt werden, ist es derzeit nicht möglich dies zu
wiederrufen. Möchtet ihr also dennoch beitreten müsst ihr nach der Gruppe selbst suchen. Ist die
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Gruppe jedoch Privat wird dies ein Problem sein, aber in der Regel aktiviert man dies ja eh nur, weil
man es auch wirklich will. (Falls jemand Infos dazu hat kann man mir diese gerne mitteilen).

► Eine Gruppe
In der Gruppe seht ihr selbstverständlich die Beiträge der
Mitglieder. An der ersten Stelle findet ihr oft einen Beitrag mit
einem Stern. Der Stern zeigt euch in er App an, dass der Beitrag
angepinnt ist. Im Hintergrundbild der Grupp findet ihr rechts oben
ein (i) und darunter eine Sprechblase. Die Sprechblase ist der
Gruppen-Chat. Über das (i) kommt ihr zu der Gruppeneinstellung.
» Mitglieder anzeigen: Anzeige der Gruppen-Mitglieder
» Mitglieder einladen: Teilt den Gruppenlink / QR-Code mit anderen,
ladet Mitglieder ein, ladet Mitglieder über eure Telefonkontakte ein
» Ereignisse: Es werden Events & Geburtstage anzeigt und ihr könnt
ein neues Event erstellen.
» Fotos & Alben: Fotos & Alben der Gruppe werden angezeigt.
» Dateien: Dateien der Gruppe werden angezeigt.
» Benachrichtigungseinstellungen: Stellt ein ob ihr bei neuen Emojis,
Kommentare/Antworten, Beiträge oder neuen Chat-Nachrichten
benachrichtigt werden wollt.
» Group Alert: aktiviert den Gruppen-Alarm
» Dein Gruppenprofil personalisieren: Stellt euch der Gruppe vor oder beantwortet/ändern die Fragen
» Meine Berechtigungen & Präferenzen: Seht euch an welche Berechtigungen ihr in der Gruppe habt.
Erlaubt (oder nicht) den Mitgliedern eure Beiträge zu teilen oder Fotos herunterzuladen. Legt fest ob
euer Geburtstag in den Gruppenkalender eingetragen wird. Ändert für euch die Farbe der Gruppe.
» Gruppe verlassen: Verlasst die Gruppe (Achtung: Beim Verlassen der Gruppe, werden alle Beiträge,
Fotos, Kommentare, und Chats gelöscht)
» Gruppe melden: Meldet die Gruppe an MeWe.
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► Gruppe-Erstellen / Eigene Gruppe

Screenshot 1: Ihr wollt eine eigene Gruppe? Dann muss diese erst einmal erstellt werden. Klickt in
euer Community Ansicht auf das grüne Symbol.
Es poppt nun das Fenster „Neue Gruppe“ auf. Vergebt einen Namen, teilt mit in der Beschreibung
um was in der Gruppe geht, ändert das Gruppenfoto und die Farbe, in welcher die Gruppe dargestellt
wird (Nutzer können diese für sich ändern) und nun auf weiter klicken.
Jetzt kommt wohl der wichtigste Punkt bei den Gruppen nämlich die Einstellungen wie Personen
eintreten können.
Beim Eintreten habt ihr die Auswahl ob die Gruppe Privat (nur auf Einladung), Öffentlich (jeder kann
beitreten) oder Selektiv (Mitglieder können eine Beitrittsanfrage stellen) sein soll.
Info: Beim Erstellen einer Gruppe können keine Profilfragen erstellt und keine Kategorie ausgewählt
werden, erst anschließend über die Einstellungen
Screenshot 2: So sieht eure Gruppe aus. Info: über die 3 Punkte könnt ihr den Beitrag anpinnen –
Stern erscheint.
Screenshot 3: Über das (i) seid ihr nun in den Einstellungen gelandet (dort könnt ihr auch den
Gruppenbesitzer ändern (heißt in der App Gruppenadmin ändern „ABER“ es ist der Besitzer der
Gruppe!)). Wie ihr erkennen könnt gibt es nun als Inhaber den extra Punkt „Gruppeneinstellungen“
mit den folgenden Funktionen:
» Name, Beschreibung & Foto: Ihr könnt hier die Allgemeinen Informationen wie Name,
Beschreibung, Gruppenfoto und Farbe ändern.
» Gruppenkategorie: legt jetzt eure Gruppenkategorie fest.
» Wie man Mitglied wird: Verwaltet wie neue Mitglieder der Gruppen beitreten können (Privat,
Selektiv, offen) und welche Berechtigungen neue Mitglieder haben sollen. Ihr könnt hier auch euren
Gruppenlink sehen und ändern.
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» Gruppenberechtigungen: Ihr könnt die Berechtigungen für Beitragende, Eingeschränkte und Ansicht
ändern.
» Mitgliederberechtigungen: Ändert die Berechtigungen einzelner Mitglieder.
» Profile Questions: Erstellt die Fragen die eure Mitglieder beantworten sollen.
» Gruppenchat: Aktiviert beziehungsweise deaktiviert den Chat

► Pages
Wie schon erwähnt kommt ihr zu den Pages über das grüne Symbol oder ganz unten im Communities
Bereich. Wählt eine Page aus und folgt ihr. Bei der Page werden euch die Beiträge und Fotos/Videos
angezeigt. Weiteres gibt es einen Über uns Bereich mit den Informationen über die Page wie zum
Beispiel Kontaktdaten oder Adresse.
Per App ist es derzeit noch nicht möglich als Inhaber eine Page zu verwalten, daher rate ich ab über
die App auch eine Page zu erstellen, es kommt hier nämlich auch nicht das Fenster, dass eine Page
2,99$ im Monat kosten wird, dass man Pages erstellen kann wurde auch erst mit dem Update vom
13.11.2018 eingeführt.

Chats
Kommen wir nun zum Chat. Da fast jeder Gruppe einen Chat hat
kann es passieren, dass ihr sehr viele Chats mit Benachrichtigungen
habt. Klickt daher einfach auf die 3 Punkte und auf „Mark all as
read“ somit sind alle Chats als gelesen markiert. Der Chat Bereich
hat ebenfalls eine Suchfunktion. Die ist wichtig falls ihr GruppenChats/Chats nicht mehr findet.
Über die Sprechblase rechts unten könnt folgende Chats starten:
- Video Chat
- Voice Chat
- Geheimer Chat (1,09€ im Monat oder 6,49€ im Jahr)
- normaler Chat
Neben Textnachrichten könnt ihr Bilder, Dateien, Gifs, und
Tonaufnahmen mit euren Freunden teilen.
Tipp: haltet ihr mit dem Finger auf eine Nachricht könnt ihr den Text
kopieren, weiterleiten, löschen und mehr auswählen. Durch „mehr
auswählen“ könnt ihr weitere Nachrichten anklicken die ihr dann
weiterleiten, kopieren oder löschen könnt. Auch hier gilt ihr löscht
die Nachrichten nur für euch – außer ihr seid Inhaber/Admin.
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Benachrichtigungen

Wie bei anderen sozialen Netzwerken gibt es hier auch einen eigenen Punkt für Benachrichtigungen.
Auch in der App könnt ihr die Benachrichtigungen als gelesen markieren. Dazu wischt ihr einfach von
oben nach unten, so als würdet ihr aktualisieren wollen. Jedoch sieht diese Art von „gelesen“ etwas
anders aus in der App. Anhand des Screenshots seht ihr es.
Benachrichtigung 1: ist neu – alles ist fett geschrieben
Benachrichtigung 2: ist tatsächlich gelesen – alles ist ausgegraut
Benachrichtigung 3: ist gelesen/ignoriert – der Name bleibt zwar fett aber die weitere Schrift wird
normale. Dies soll euch einfach zeigen, dass ihr die Benachrichtigungen ignoriert habt > solltet ihr
doch etwas verpasst haben.
Über das Zahnrad kommt ihr zu den Benachrichtigungseinstellungen. Dort legt ihr fest welche
Benachrichtigungen ihr auf eurem Smartphone erhalten möchtet.
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Mehr (Profil)

► Kontakte einladen
Telefonkontakte einladen

► Kontakte
Verwaltet eure eigenen Kontakte.

► Mein Profil
Ihr kommt zu eurem Profil, könnt dieses Bearbeiten und neue Beiträge erstellen.

► QR-Code
Scannt einen QR-Code oder erstellt einen damit ihn Freunde scannen können.

► Einstellungen
» Push Benachrichtigungen: Ihr kommt zu den Benachrichtigungseinstellungen für euer App
Benachrichtigungen
» E-Mail-Benachrichtigungen: Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen
» Einstellung des Feeds: Ihr könnt entscheiden ob die Beiträge nach neuen Beiträgen oder Beiträge
mit neuen Kommentaren sortiert werden (Home Feed, Private Beiträge + Gruppen)
» Chat-Anfragen: Aktiviert oder deaktiviert ob Mitglieder aus Gruppen euch kontaktieren können.
» Datenschutz und Teilen
- Stellt ein ob euer Profil in der MeWe Suche gefunden werden soll, aber zu beachten ist,
wenn ihr es deaktiviert kann man euch nicht mit @ ansprechen.
- Regelt wer euch Kontakt-Anfragen stellen kann > alle oder nur Kontakte eurer Kontakte
- Aktiviert ob andere eure Kontaktliste sehen können.
- Aktiviert ob Kontakte des Adressbuchs, die bereits auf MeWe sind, automatisch als Kontakte
hinzugefügt werden sollen.
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-

Aktiviert ob nur deine Kontakte mit dich per Chat anschreiben dürfen oder auch Kontakte aus
Gruppen.
Erlaubt euren Kontakten, dass deine Beiträge und Chats geteilt oder geteilte Fotos
heruntergeladen werden können. (Betrifft nur euere Timeline/Chats und Private Beiträge,
nicht die Gruppen!)

► Mein Konto
Verwaltet eure Daten, wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Passwort oder
löscht euer Konto beziehungsweise loggt euch aus.

► Feedback
Ihr habt ein Problem oder Ideen für neue Funktionen schreibt dem MeWe-Team doch ein Feedback

► MeWe Store
Schließt ein Abo ab für den Geheimen Chat oder kauft euch Emoji-Pakete

► Meine Events
Zeigt euch eure Events und Geburtstage eurer Kontakte an. Ihr könnt auch ein neues Event erstellen.
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Extras
Text richtig formatieren
Wie in anderen Sozialen Netzwerke gibt es auch bei MeWe versteckte Funktionen um den Text zu
formatieren bzw. schöner zu gestalten. MeWe selbst bietet euch beim Erstellen eines Beitrages oder
Kommentars in vereinfachter Form die Optionen für Fett, Kursiv und Durchgestrichenen Text an.

Ihr könnt den Text auch noch mit Zeichen formatieren und zwar wie folgt:
*text* = text (Kursiv)
**text** = text (Fett)
***text*** = text (Fett+Kursiv)
_text_ = text (Kursiv)
__text__ = text (Fett)
~~text~~ = text (durchgestrichen)
> Text = | Zitierter-Text

> Text 1
> Text 2
> Text 3
= mehrzeiliger zitierter Text

[text](link) = Anstatt eines Linkes wie https://www.google.at könnt ihr einfach
[Google](https://www,google.at) einfügen und bei eurem Beitrag erscheint einfach der klickbare
Link Google.
* am Anfang der Zeile = • erscheint als Aufzählungszeichen
– am Anfang der Zeile = – erscheint als Aufzählungszeichen, aber mit Einzug als zweite Ebene
1) = 1. ; also die Klammer nach einer Zahl wird von selbst zu einem Punkt
`text` = Der Text wird in einer Schrift eines alten Computers angezeigt (Nur für PC/Notebook Nutzer
sichtbar)
„`Text = Der text sollte in einer grauen Box angezeigt werden, funktioniert bei mir weder am PC noch
am Handy nicht.
: = Gebt ihr beim Schreiben: ein öffnet sich die Smilie-Suche (Nur für PC/Notebook Nutzer)
Text 1 | Text 2 | Text 3 = Es handelt sich hier um eine rahmenlose Tabelle
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… or .. = Unicode Auslassungspunkte
= Kopiert ihr diese Unicode Zeichen in den Text, werden diese automatische zu
Emojis umgewandelt (musste als Bild einfügen, weil Word nicht alle dargestellt hat)

# Text =

Text

## Text =

Text

#### Text = Text (die Unterschiede sind nur am Handy ersichtlich)

Wollt ihr Zeichen wie * Verwenden ohne, dass der Text zum Beispiel Fett wird, könnt ihr ein \
(Backslash) einfügen *\text*

Mitglieder / Kontakte blockieren
Wenn ihr bei MeWe ein Mitglied einer Gruppe oder einen Kontakt blockiert, weil dieser spammt
oder sonst irgendwie auffällig ist, beachtet bitte, dass ihr die Person nicht nur in der einen Gruppe
oder für euer Profil sperrt, sondern, ihr sperrt die Person in all euren Gruppen aus. Es ist derzeit nicht
möglich zu entscheiden, dass ihr ihn in Gruppe A sperrt, aber in Gruppe B darf er hinein...

Mitglieder in Gruppen einschränken (Beiträge posten verbieten)
Ihr könnt, wenn ihr möchtet Mitglieder so einstellen, dass Beiträge von euch erst freigegeben
werden müssen bevor sie in der Gruppe erscheinen. Teilt ein eingeschränktes Mitglied nun einen
Beitrag erhaltet ihr eine Benachrichtigung.
Browser: Geht ihr zu eurer Gruppe seht ihr bei den Beiträgen ein extra Register mit „Pending Posts“
und dort könnt ihr die ganzen Beiträge freigeben.
App: Ihr klickt auf das (i) um zu den Einstellungen zu gelangen, dort gibt es nun auch en Punkt
„Pending Posts“.
Da Benachrichtigungen auch mal untergehen können, solltet ihr regelmäßig hineinschauen.
Wichtig!!! – Gebt ihr einen Beitrag frei, wird dieser als „neuer“ Beitrag geteilt. Also wenn am 3.11
jemand einen Beitrag geteilt hat und dieser landet in den Pending Post und ihr gebt diesen am 5.12
frei, dann hat dieser Beitrag auch das Datum 5.12.

Tipps zu Chats
-

Wenn ihr auf die 3 Punkte klickt könnt ihr Chat Texte nachträglich bearbeiten (Browser)
Wenn ihr den Text lange drückt erhaltet ihr die Option den Text zu bearbeiten (App)
Drückt einen Text länger und klickt dann auf mehr, könnt ihr mehrere Texte markieren und
dann kopieren oder löschen. (App) (Browser nicht möglich)
Nachrichten die ihr löscht werden nur für euch gelöscht (außer Admin/Inhaber) andere
können die Nachrichten immer noch sehen (außer es sind die Eigenen).
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Tipps zu Fotos / Cloud
-

-

Derzeit ist es nicht möglich, wenn ihr einen Beitrag erstellt aus der Cloud ein Foto, ein Video
oder eine Datei zu wählen. Wollt ihr aber ein Foto aus der Cloud verwenden müsst ihr zuerst
in die Cloud gehen, dort das Foto/Video/Datei auswählen und dann auf Teilen klicken.
(Browser)
Fotos in der Cloud können nicht einfach einem Album hinzugefügt werden. Wollt ihr ein Foto
hinzufügen müsst ihr zu eurem Beitrag gehen oder angeben, dass ihr das Foto hinzufügen
möchtet. (Browser/App)

Richtiger Umgang mit geteilten Links
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass nicht alle Webseiten großen Wert darauflegen,
welche Informationen übermittelt werden. Selbst bei MeWe könnte es besser sein wie ihr
anhand des Screenshots seht.
Ihr habt bei MeWe allerdings die Möglichkeit den Titel, die Beschreibung und auch den Link,
falls ihr den falschen Kopiert habt, zu ändern. In der App kann man den Link leider nicht
mehr ändern und muss sogar im Notfall den Beitrag neu erstellen damit eine Vorschau
erscheint.
Bei meinem Screenshot seht ihr, dass ich eine Gruppe teilen möchte, aber angezeigt wird
hier mir nur die Beschreibung korrekt. Die Gruppe Heißt "Unterhaltung (Musik, Filme, Serien,
Games & Co)" und somit muss ich nur den Titel ändern und vielleicht auch noch eine
bessere Beschreibung einfügen.
Achtet daher darauf, dass wenn ihr einen Link teilt wichtige Informationen hinzufügt bzw.
ausbessert. Vor allem ist es sehr hilfreich bei Clickbait-Titel.
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Was bietet euch MeWe bei einem Pro Abo beziehungsweise zusätzliche Kosten
MeWe muss sich auch irgendwie finanzieren, damit die Kosten der Mitarbeiter, Server und
Co gedeckt werden. Darum werden 3 Abos (derzeit Verfügbar nur 2) angeboten.
Für folgende zusätzliche Funktionen ist kein Abo Notwendig:
1) MyCloud: MeWe stellt euch 8 GB Speicherplatz zur Verfügung. Wer mehr Speicherplatz
benötigt hat folgende Optionen: – 50 GB für 4,99 $ im Monat – 100 GB für 9,99 $ im Monat
– 500 GB für 19,99 $ im Monat
2) MeWe’s geheimer Chat ist einen sichereren End-to-End verschlüsselten Chat für 1,09 € im
Monat oder 6,49 € im Jahr an.
3) Euren Chat könnt ihr auch noch mit Sickern (Emojis) erweitern. Jedes Paket kostet 1,09€
(einmalig).
Kommen wir jetzt zu den Abos: (Achtung ihr legt bei einem Abo einen neuen Account an)
Diese Funktionen sind in allen Pro Abos inkludiert:
Gruppen & Untergruppen:
– Erweiterter interaktiver Gruppen Newsfeed
– intelligente Suche – Genehmigungen personalisieren
– Gast Zugang
– Kommentar und Beitrag mit Sprachnachrichten – und vieles mehr
Chat der nächsten Generation + private Beiträge:
– Private Beiträge > übersichtliche Verlaufsdarstellung der Unterhaltungen
– Chat der nächsten Generation > komplett bearbeitbare Text- und Sprachnachrichten
– Voice & Video Anrufe mit erweiterten Funktionen
– Benutzerdefinierte Kamera, Filter und Erstellungen von Memes/Gifs
– Verschwindende Inhalte schicken
Voll verschlüsselter Geheimer Chat:
– Double Ratchet Verschlüsselungstechnologie
– Schütze deine IP und die Geheimnisse deines Unternehmens
– Volle Einstellung der Chatfunktionen
Kalender und Ereignisse:
– Integrierter Ereignis-Chat – Benutzerdefinierte Erinnerungen
– Praktische Multi-Kalender-Option
– Sync mit Outlook, Google Kalender und iCal
Microsoft und Google Dokumente in Real Time:
– Gleichzeitig teilen und bearbeiten
– Kommentar mit Text und Sprachnachrichten
– Erweiterte MeWePRO-Tools zur Zusammenarbeit
Jeden Tag Spaß und Kontakte:
– Giphy-Integrierung
– 1.800+ Emoji
– Benutzerdefinierte Kamera
– Meme- und Gif-Generatoren
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Die Abos:
1) Silber (4,99$ Monatlich oder 3,99$ Monatlich bei jährlichen Abo/Benutzer):
– unbeschränkte Nutzer für eure Gruppen
– 50 GB Cloud-Speicher / pro Mitglied
– Dateigröße 1 GB
– 12 Admins
– Basic Support
2) Gold (8,99$ Monatlich oder 7,99$ Monatlich bei jährlichen Abo/Benutzer)
– Silber Funktionen
– Gruppen mit unbeschränkte Untergruppen (ähnlich wie Kategorien)
– 100 GB Cloud-Speicher / pro Mitglied
– Dateigröße 2 GB
– 24 Admins pro Untergruppe
– Voice & Video Calling
– Premium Support
3) Platin (Preis auf Anfrage):
– alles von Silber + Gold
– unbeschränkter Gästezugang
– unbeschränkter Cloud-Speicher
– Dateigröße 5GB
– unbegrenze Admins
– Videokonferenzen
– 2-Faktor-Authentifizierung
zu MeWe Pro: https://mewepro.com

Richtig Beiträge anderer Kontakte teilen
In den Datenschutzeinstellungen ist euch sicherlich aufgefallen, dass die Option „Teilen &
Herunterladen von Fotos – erlauben / nicht erlauben“ nicht getrennt werden kann. Dies liegt daran,
dass wenn ihr einen Beitrag (Text, Link, Foto…) von einem eurer Kontakte teilt, dass nicht erwähnt
wird, dass der Beitrag geteilt wurde bzw. wer der ursprüngliche Erfasser ist. Somit werdet ihr durch
das Teilen des Beitrages automatisch zum Inhaber. Gerade bei Fotos kann dies zu einem großen
Problem führen. Deshalb gibt es derzeit nur die Optionen Teilen & Herunterladen ja oder nein.
Wenn ihr nun einen Beitrag teilt, solltet ihr nun die Person angeben die den Beitrag erstellt hat.
Zum Beispiel: via @Jefferson Krautsieder oder geteilt von @Jefferson Krautsieder oder Ursprünglich
erstellt von @Jefferson Krautsieder oder wie auch immer ihr es machen möchtet. Durch das @
bekommt die Person auch gleich eine Benachrichtigung. Sollte @ nicht funktioniert, schreibt einfach
den Namen hinein (Die Person hat die Funktion deaktiviert). Als Alternative könnt man auch einfach
den Namen wie folgt angeben: [@Jefferson Krautsieder](https://mewe.com/i/jeffersonkrautsieder)
dies funktioniert jedoch in der App nicht immer – woran das liegt konnte ich selbst noch nicht
feststellen.
Achtet auch auf die Formatierung beim Teilen eines Beitrages, denn manche Verwenden sogenannte
Markdown-Formatierungen (wie oben das Beispiel mit dem Namen). Teilt ihr einen Beitrag müsst ihr
„\“ entfernen, sonst funktioniert die Formatierung nicht mehr richtig.
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Foto einem Album hinzufügen
Über die Cloud direkt könnt ihr kein Foto aus der Cloud einem Album hinzufügen. Die einzige
Möglichkeit, die derzeit vorhanden ist, dass ihr ein neues Album erstellt, aber ihr könnt hier keine
Fotos auswählen die ihr bereits hochgeladen habt.
Ihr habt jedoch 2 Möglichkeiten eure Alben zu fällen:
1) gleich beim Erstellen des Beitrages
2) habt ihr beim Erstellen des Beitrages vergessen, das Foto zum Album hinzuzufügen geht ihr wieder
zum Beitrag > klickt die 3 Punkte an > Dem Album hinzufügen > wählt das Album aus.
Habt ihr das falsche Album ausgewählt, könnt ihr das Foto über die 3 Punkte wieder entfernen, aber
Achtung > der angezeigte Text „Hiermit wird der Beitrag aus dem Album „xxx“ gelöscht“ ist etwas
irreführend. Ihr entfernt nur das Foto aus dem Album und könnt anschließend das Foto einem
anderen Album hinzufügen.
Teilt ihr den Beitrag mit dem Foto in eine andere Gruppe so könnt ihr in der Browser Version einfach
ein Album auswählen wo das Foto landen soll. Es ist nämlich möglich für jede Gruppe eigene Alben
anzulegen. Bei der App geht dies leider nicht. Ihr müsst zu dem jeweiligen Beitrag gehen und dann
einem Album hinzufügen.

Foto Show / Slider
App: Wenn ihr ein Foto näher betrachten wollt könnt ihr dies einfach anklicken, wischt ihr jedoch
nach Links und Rechts, dann springt ihr automatisch zum Foto in der Gruppe bzw. Profil.
Browser: Im Browser könnt ihr natürlich auch die Fotos betrachten und zum Nächsten springen. Dazu
klickt ihr oben einfach auf die Pfeile „< bzw. >“
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Doodle-Funktion im Chat
Ich im MeWe Chat (nur in der App) gibt es eine Doodle-Funktion. Die meisten von euch dürften
wissen was das ist. Falls nicht, eine kurze Erklärung: Ihr könnt eigene Zeichnungen fertigen.

Im Chat angelangt klickt ihr einfach auf die 3 Punkt und anschließend auf Doodle. Nun seid ihr im
Zeichnen-Bereich. Mit dem Pinsel könnt ihr malen und auch die Stärke des Pinsels wechseln. Mithilfe
des Radiergummis könnt ihr Bereiche löschen. Die Größe des Radiergummis hängt von der
Pinselstärke ab. Über das Smilie Symbol ist es möglich Smilies und Stickers hinzuzufügen. Das Bild
ausgewählte Bild landet hierbei automatisch in der Mitte der Zeichnung. Wollt ihr dies verschieben
müsst ihr nur den Finger darauf halten und es woanders hinziehen. Mit einem kurzen Klick auf das
Bild könnt ihr es auch löschen oder spiegeln. Allerdings ist es nicht möglich mit dem Radiergummi
teile des Smilies oder Stickers zu entfernen.
Seid ihr fertig einfach absenden.
Das erstellte Doodle landet im Chat und auch in eurer MeWe Cloud. Klickt ihr euer Doodle an könnt
ihr es natürlich herunterladen. Geht jedoch in den Browser könnt ihr das Doodle gleich mit einer
Gruppe oder Home-Stream teilen.
Mittlerweile gibt es auch eine Doodle Gruppe, von David Flechl, wo Künstler ihre Werke präsentieren
können: https://mewe.com/join/mewedoodle
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MeWe App Inhalte mit Hilfe von Google Übersetzer übersetzen
Wie ihr mittlerweile wisst, gibt es in MeWe selbst keine Möglichkeit den Text zu übersetzen. Im
Browser ist dies relativ einfach, da es mehrere Möglichkeiten gibt um sich zu helfen. Am Smartphone
oder auch Tablet empfiehlt sich de App „Google Übersetzer“ aus dem App Store.

Habt ihr die App installiert öffnet sie. Klickt links oben auf die 3 Striche > Einstellungen > „Zum
Übersetzen tippen“ und aktiviert dies. Stellt auch noch eure Hauptsprache ein. Bei meinen
Screenshot 3 seht ihr, dass die App nun aktiv ist.
Seid ihr nun in einer Gruppe wo etwas, wie oben im Screenshot, in Italienisch geschrieben wurde >
haltet den Finger darauf > „Text kopieren“ wird angezeigt > klickt nun auf Text kopieren > sofort popt
der Google Übersetzer auf (das Symbol könnt ihr verschieben) > klickt darauf und übersetzt einfach
euren Text (Screenshot 2)
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Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich Beiträge öffentlich Beiträge teilen?
- Derzeit gar nicht, soll mit kommenden Updates eingeführt werden.
Wie komme ich zum Link des Beitrages damit ich den Beitrag in zum Beispiel bei einem Messenger
teilen kann?
- Derzeit gar nicht, soll mit kommenden Updates eingeführt werden.
Was fällt alles in die 8 GB Cloud Speicher?
- Fotos/GIFS/Videos die ihr hochladet in einer Gruppe, Page, Chat oder Profil
Ich bin auch in nicht deutschen Gruppen, wie kann ich den Text übersetzen lassen?
- Am Desktop am besten Google Chrome Browser verwenden dort könnt ihr mit wenigen Klicks
(rechte Maustaste) den Text von Google übersetzen lassen > alternative Copy & Paste in Google
Translator oder Deepl.
- wenn ihr es in der App wollt, installiert euch den Google Übersetzer und stellt diesen so ein, dass er
im Hintergrund läuft, dann müsst ihr nur noch den Text markieren und auf Kopieren klicken und
schon poppt der Übersetzer auf und fragt ob ihr es übersetzen wollt
Ich finde meine Alben und Fotos nicht, wo finde ich die Cloud?
- In der App derzeit nicht möglich > nur über Browser.
Wie ändere ich meinen Namen nachträglich?
- in den Profil Einstellungen (Mein Konto)
Wie erstelle ich Kategorien?
- Es gibt hier keine Kategorien, aber ihr könnt es mithilfe von #Hashtags lösen. Ihr Habt zum Beispiel
eine Gruppe über Musik, dann setzt ihr bei Rockmusik einfach den Tag #Rock
Wie kann ich Videos herunterladen?
- Die Funktion gibt es derzeit nicht. Es gibt unzählige Tools dazu, einfach danach Googeln.
Wo sehe ich wieviel Speicherplatz ich noch frei habe?
- In MyCloud (nur im Browser)
Ist es möglich sich hier ein zweites Profil anzulegen?
- Ihr könnt so viele Profile anlegen wie ihr wollt.
Wie kann ich einstellen, dass andere nicht meine Fotos herunterladen können beziehungsweile meine
Beiträge teilen können?
- Gruppe: Einstellungen: Meine Berechtigungen & Präferenzen (App) / Berechtigungen (Browser)
- Profil: Einstellungen: Datenschutz & Teilen (App/Browser)
Wo kann ich mir das Gruppenprofil anschauen?
- Klickt in der Gruppe einfach auf das Profilbild einer Person beziehungsweise eures.
Kann ich Kontakten einfach Folgen oder muss mich die Person zu den eigenen Kontakten hinzufügen?
- Da es derzeit keine öffentlichen Profile gibt und somit nur mit Kontakten geteilten werden kann ist
ein „nur Folgen“, derzeit nicht möglich. Es hätte auch keinen Nutzen, da man keinen Inhalt sehen
würde.
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Update History
Update 1.0.1
-

Extras: Richtig Beiträge anderer Kontakte teilen (hinzugefügt)
Extras: Fotos einem Album hinzufügen (hinzugefügt)
Extras: Foto Show / Slider (hinzugefügt)
Extras: Doodle-Funktion im Chat (hinzugefügt)
Extras: MeWe App Inhalte mit Hilfe von Google Übersetzer übersetzen (hinzugefügt)
Smartphone App > Communities (Gruppen / Pages) > Gruppe Erstellen / Eigene Gruppe:
Gruppenbesitzer wechseln näher erklärt (ergänzt)
Extras: Mitglieder in Gruppen einschränken (Beiträge posten verbieten) (geändert)
Häufig gestellte Fragen: Kann ich Kontakten einfach Folgen oder muss mich die Person zu den
eigenen Kontakten hinzufügen? (hinzugefügt)
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