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Diözesan Cloud des Bistums Speyer  / Communicare 
 

Da auch die pastorale Arbeit immer flexibler und vernetzter funktionieren muss, hat sich das Bistum Speyer dazu 

entschlossen, den Einrichtungen und Mitarbeiter/innen eine Datenschutzkonforme Cloud-Lösung an zu bieten. Hierzu 

wurde eine Kooperation mit dem Bistum Eichstätt eingegangen, welches für die Bayerischen Diözesen bereits seit 

längerer Zeit eine solche Cloud-Lösung installiert hat. Das hierfür verwendete System heißt „Communicare“. 

Die Nutzung der Diözesan-Cloud, in Communicare, steht allen kirchlichen Organisationen im Bistum Speyer zur 

Verfügung. 

Zur Sicherstellung, dass nur eine dienstliche bzw. kirchliche Nutzung stattfindet, müssen Registrierungen/Erst-

Anmeldungen durch einen Diözesan-Administrator bestätigt werden. Sofern die Erst-Anmeldung mit einer 

Dienstadresse/Bistums-Mail Adresse erfolgt, kann von einer zeitnahen Bestätigung ausgegangen werden.  

Die notwendige Registrierung  und Anmeldung bei Communicare erfolgt über folgenden LINK: 

https://www.communicare.social/home 

 

Direkte Registrierung für Hauptamtliche Mitarbeiter*innen mit der Dienstadresse (xy@bistum-speyer.de) 

 

Zur Unterstützung der Registrierung, erhalten Sie über die „Erste Hilfe“, sowie über das „digitale Handbuch“ von Anfang 

an Informationen und  Erklärungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communicare.social/home
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Für die Registrierung sind die mit einem Stern gekennzeichneten Felder erforderlich. Bitte achten Sie auch darauf, dass 

sowohl das Bistum Speyer als auch die Art Ihrer Organisation (Kita, Pfarrei, …) angegeben bzw. ausgewählt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend erhalten Sie zwei E-Mails.  

Die erste dient zur Bestätigung der E-Mail-Adresse  

und in der zweiten E-Mail erhalten Sie dann Ihr Passwort  

für die Erst-Anmeldung. 

Direkt im Verlauf der Erst-Anmeldung wird ein  
neues Kennwort / Passwort abverlangt. 
 

 

Registrierung der Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen über Einladung 

Damit eine Zuordnung der Ehrenamtlichen erfolgen kann, können sich Ehrenamtliche nicht direkt registrieren und 

anmelden, sondern müssen für die Registrierung zuvor von einem Hauptamtlichen / Communicare-Mitglied eingeladen 

werden (siehe hierzu „Team-Mitglieder einladen“). 

! Hinweis für Ehrenamtliche ! 

Erstellen Sie sich für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine separate E-Mailadresse und nutzen diese für z. B. den 

allgemeinen Schriftverkehr und die Anmeldung bei Communicare. 

 

Anmeldung zum System 

Bei jeder Anmeldung ist nach Eingabe Ihrer Zugangsdaten immer zusätzlich ein Sicherheitscode einzugeben. 
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Erstellung eines Teambereichs 

Den Teambereich erreichen Sie entweder durch das kleine Team-Symbol im oberen Bereich oder durch Auswählen der 

Funktion im Dashboard. 

 

Anschließend klicken Sie auf „Neuen Teambereich erstellen“. 

 

 

 

Auch hier sind alle mit einem Stern gekennzeichneten Felder auszufüllen.  

Hinweis: Darauf achten, welcher Bereichstyp gewünscht ist: 

Geheimer Teambereich = nur Teammitglieder sehen den Namen des Teams 

Geschlossener Teambereich = alle Communicare Mitglieder können den Team-Namen (jedoch keine Mitglieder und 

auch keine Inhalte) sehen 
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Team-Mitglieder einladen 

Um Mitglieder in den Teambereich einzuladen, klicken Sie auf „Mitglieder in diese Site einladen“. 

Es gibt zwei Möglichkeiten: 

1) Bereits registrierte Mitglieder bei Communicare in der „Mitglieder(Liste) suchen“. 

2) Neue Mitglieder / Ehrenamtliche zur Mitgliedschaft und zur Mitarbeit in dem Team „Per E-Mail einladen“. Nach 

der Eingabe müssen sie die „E-Mail-Adresse hinzufügen“, damit diese übernommen wird.  

Sie können die Einladungsliste mit allen Teilnehmern füllen. Es können alle gewünschten Teilnehmer auf einmal 

eingeladen werden.  

Sie können an der Stelle direkt den Mitgliedern eine Rolle zuweisen. Sollte eine Person abweichend eine andere Rolle 

zugewiesen bekommen, als die anderen, dann kann dies im Nachgang in der Mitgliederverwaltung 

(Sidemitgliedschaften) angepasst werden. 

Administrator =  als Ersteller des Teams, sind Sie automatisch Administrator; es sollten jedoch immer mehrere Personen 

Admin-Rechte besitzen, da diese die Mitgliederverwaltung (z.B. ausgeschiedene Mitglieder entfernen) durchführen 

können  

Moderator = Lese- und Schreibrechte, derzeit ist mit schreiben nur das Hochladen von Dokumenten möglich; es soll in 

Kürze eine Möglichkeit geben, dass Dokumente direkt im System bearbeitet werden können 

Ohne Eintragung = nur Leserecht 

Anschließend wird durch klicken „Einladung senden“ die Mitglieder / das Mitglied per E-Mail eingeladen. 
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Ordner anlegen / Dateien hochladen  

In jeden Teambereich können Sie sich eine sinnvolle Ordner-Struktur anlegen und Dokumente passend dazu 

hochladen. Diese stehen den Mitgliedern des Teams dann zur Verfügung. 

 

Aktuell ist eine direkte Bearbeitung der hochgeladenen Dokumente in Communicare noch nicht möglich – diese Funktion 

soll aber eingepflegt werden. 

 

Dokumentenaustausch per LINK 

Sie können die hochgeladenen Dokumente auch per Link an E-Mailadressen versenden, die nicht dem Teambereich 

angehören. Hierfür wählen Sie den Ordner oder das Dokument, welches Sie per Link versenden wollen, aus und klicken 

„Link senden“. Der Empfänger erhält dadurch einen Link, unter dem die ausgewählten Dokumente einzusehen sind. 
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Damit sie Dateien oder Ordner teilen können, müssen sie den LINK erst unter „Zugriff“ öffentlich zugänglich“ machen. 

Zum Schutz personenbezogener Daten kann zusätzlich ein Passwort vergeben oder der LINK zeitlich eingeschränkt 

werden (das Passwort kann dann bei Veränderungen, Austritt eines Gremienmitgliedes, neue Gremienzusammensetzung 

usw., neu vergeben werden). 

Wir empfehlen, zur Dokumentation und Nachverfolgung, den Versand des LINKs (vor allem an mehrere Personen = 

Verteiler) in einer separaten E-Mail - dazu den LINK in die Rundmail kopieren und an die Empfänger versenden. 

 

 

Hinweis: 

Die Nutzung von Communicare ist sowohl für Haupt- als auch für Ehrenamtliche zulässig, jedoch ausschließlich 

für den kirchlich / dienstlichen Zweck. 

Nachzulesen im Impressum unter den AGBs und in der Datenschutzerklärung  

 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise im OVB 01 / 2020 zur  

Einführung und Nutzung der kommunikationsplattform „Communicare“ im Bistum Speyer 

https://ews.kdac.de/info/rzcom/impressum
https://www.communicare.social/web/guest/agbs
https://www.communicare.social/web/guest/privacy

