eVEWA-Statusbericht

Es wird regelmäßig ein eVewa Status-Bericht auf die Homepage erscheinen, damit
jeder sehen kann, welche Funktionen freigegeben sind und was noch in Vorbereitung
ist.

Stand 11.2.2019

eVEWA
Funktionen
Status
Hinweis
Ansprechpartner
möglich
Abo-Verwaltung
möglich
Auszeichnungsanträge
möglich
Export für Schießprogramm
möglich
für neue Version Schießprogramm ab 1.4.2019
Antrag Bundeskönigschießen
möglich
Execel-Liste aus Adressen
möglich
Eingabe neuer Mitglieder
möglich
Austritt Mitglied
möglich
Mitgliedsart und Beitragsklasse änd möglich
Nichtmitglied eintreten lassen
möglich
Beitragsordnung
möglich
Beitragsabrechung / Sepa
möglich
Vergabe weiter Unteruser
in Vorbereitung
Auszeichnungsanträge Optimierung in Vorbereitung
Gruppen
Datum noch unbekannt
Gremien
Datum noch unbekannt
interne Auszeichnungen
Datum noch unbekannt
Shop
Datum noch unbekannt
Druck Schießausweise
Datum noch unbekannt
Bezirksebene
Datum noch unbekannt
Diözesanebene
Datum noch unbekannt

Sie können uns unterstützen, indem sie uns z.B. fehlerhafte Datensätze aus der
Datenübernahme mitteilen. Hierbei bitten wir aber um Beachtung der unten
angefügten Erläuterungen z.B. zur Dublettenbereinigung.
Hierfür danken wir ganz herzlich!

Grundsätzlich werden wir keine Termine mitteilen. Daher noch einmal die
dringende Bitte, von Anfragen abzusehen, wann denn die eine oder andere
Funktion freigeschaltet wird.

Hinweise zu eVewa
11.02.2019 Eintritts- und Austrittsdatum nachträglich anpassen
Der Bund ist als vom Bundesinnenminister anerkannter schießsportreibender
Verband verpflichtet die Mitgliedschaft seiner Mitglieder eindeutig zu dokumentieren.
Eine nachträgliche und ungeprüfte Änderung der Mitgliedsdaten zu Eintritt und
Austritt würden ungewollte Manipulationen ermöglichen.
Sind Änderungen von Eintritts- und Austrittsdatum in eVewa erforderlich, so teilen
Sie diese bitte der Bundesgeschäftsstelle mit. Diese führt die Änderung durch und
dokumentiert dann den Vorgang.
24.01.2019 Beitragsabwicklung und SEPA-Einzug
Die Funktionen zur Beitragsabwicklung in den Bruderschaften für das Jahre 2019
über eVewa und die Erstellung der SEPA-Dateien steht ab sofort zur Verfügung.
Sollten noch Beiträge für das Jahr 2018 abrechnet werden, nehmen Sie mit der
Bundesgeschäftsstelle Kontakt auf, da in diesem Fall das Datum entsprechend
angepasst werden muss.
Zu den verschiedenen Funktionen stehen eine ganze Reihe von Lehrvideos zur
Verfügung, die unter www.youtube.com mit Eingabe von „BHDS eVEWA“ aufgerufen
werden können. Es wird dringend empfohlen, sich diese anzusehen, bevor die
Funktionen in eVEWA genutzt werden.
20.12.2018 Beitragseinzug
Zur Zeit werden die Funktionen der Beitragsabwicklung und SEPA-Dateierzeugung
mit Echtdaten getestet. Die Freigabe ist für Anfang Januar angekündigt. Die
Beitragsabwicklung steht dann zur Beitragserhebung für Jahr 2019 zur Verfügung.
Wir werden bei Freigabe auch wieder Youtube-Videos veröffentlichen. Diese können
unter www.youtube.com mit Eingabe von „BHDS eVEWA“ aufgerufen werden.
20.12.2018 Freigabe weiterer Funktionen
Wir bitten um Verständnis, dass in den letzten Wochen ausschließlich an einer
Fertigstellung der Beitragsabwicklung gearbeitet wurde, da dies für die
Bruderschaften die höchste Wichtigkeit hat.
Sobald dies abgeschlossen ist, werden die noch offenen Punkte angegangen. Dies
betrifft dann auch die Vergabe von Unterberechtigungen.

20.12.2018 Auszeichnungsanträge über eVewa
Das Auszeichnungsformular enthält derzeit noch eine starre Unterschriftenliste
(Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
Diözesanbundesmeister).
Das Formular wird später noch so angepasst, dass zu jeder Auszeichnung nur
diejenigen Unterschriften aufgeführt, die erforderlich sind.
Es sind auch weiterhin nur die Unterschriften gemäß Verleihungsbestimmungen
erforderlich:
 SVK: Brudermeister, Präses,
 HBO: Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
 SEK: Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
 Schulterband: Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
Diözesanbundesmeister

Beantragte Auszeichnungen (= Verleihungsdatum ist noch nicht erreicht und die
Auszeichnung wurde noch nicht genehmigt) werden nur dem User angezeigt, der
den Antrag eingegeben hat. Dies gilt für die Anzeige sowohl auf dem Dashboard als
auch im Auszeichnungsportlet in den Detaildaten zum Mitglied.
Sonderfall: Wird für den angemeldeten User selber eine Auszeichnung beantragt,
wird diese ebenfalls nicht auf dem Dashboard angezeigt.

20.12.2018 Auszeichnung für Vorsitzenden
Auf dem Dashboard (=Startseite) gibt es ein Portlet (=Anzeigerahmen) in dem alle
beantragten und noch nicht verliehenen Auszeichnungen angezeigt werden. Hier
werden aber nur Anträge angezeigt, die der User selber erstellt hat. Sobald die
Möglichkeit besteht, mehrere User einzurichten, soll hiermit ermöglicht werden, dass
eine Auszeichnung ohne Wissen eines anderen eVewa-Users beantragt werden
kann.
Es werden jedoch auch Auszeichnungsanträge in der Anzeige unterdrückt, die für
den Userinhaber (zurzeit i.d.R der Brudermeister) beantragt wurden. Damit können in
der derzeitigen Situation, wo nur ein User vorhanden ist, auch Anträge für den
Brudermeister eingestellt werden, ohne dass er dieses mitbekommt.

10.10.2018 Funktionen zur Mitgliederpflege nun vollständig
Die Funktionen zur Pflege Mitgliederpflege sind vollständig verfügbar.
Im Portlet „Beitragszuordnungen“ können nun Austritt, Wiedereintritt, Wechsel von
Beitragsart und Beitragsklasse geändert werden.
Die Lehrvideos zu den einzelnen Funktionen können wie gewohnt auf
www.youtube.com mit Eingabe von „BHDS eVEWA“ aufgerufen werden.

04.10.2018 Beseitigung von Mitglieder-Dubletten
Bei der Eingabe von Mitgliedern, die in mehreren Bruderschaften Mitglied sind, ist
folgendes zu beachten: Es kann natürlich nicht die Auswahlfunktion aus allen
Mitglieder des Bundes ermöglicht werden, um die Dubletten schon bei der Eingabe
zu vermeiden.
Daher wird es regelmäßige Suchläufe in eVewa geben und die Daten dann unter der
bereits bestehenden Mitgliedsnummer zusammengeführt. Die Bruderschaften
müssen nicht tätig werden. Es hilft bei der Beseitigung, wenn die Adresse und das
Geburtsdatum korrekt eingegeben werden.

21.09.2018 Programm und Datenfehler
Programm- und Datenfehler sollten uns natürlich mitgeteilt werden, damit das
System weiter verbessert werden kann.
Teilen Sie uns bitte konkret welche Daten Fehlerhaft im System sind. Mit pauschalen
Mitteilungen „Funktioniert nicht!“ kann die Fehlersuche nicht gelingen.
Mit STRG + Drucktaste können z.B. Bildkopien vom Bildschirm Ihres PC gemacht
werden.

19.7.2018 Schulung

Der Umgang der bislang in Bastian vorgehaltenen Handbücher und FAQ hat gezeigt,
dass die Anwender diese nur vereinzelt genutzt haben.
Für das System eVEWA wurde daher eine neues Verfahrensweise zur Schulung der
Funktionsträger eingeführt:
Mit jeder Aktivierung einer neuen Funktion wird ein Lehrfilm in www.Youtube.com
eingestellt. Hiermit können Sie sich die Funktionsweise der einzelnen Programmteile
im Ablauf erläutern lassen. Hierdurch kann auch ein neuer Funktionsträger einer
Bruderschaft sich schnell mit den wichtigsten Funktionen von eVEWA vertraut
machen. Aufwendige Schulungsmaßnahmen sind damit nicht mehr erforderlich.
Zur Abfrage der vorhandenen Lehrfilme in www.Youtube.com einfach „BHDS eVewa“
eingeben. Wenn Sie den Youtube-Kanal des Bundes abonnieren und dies
entsprechend vermerken, werden Sie bei Erscheinen eines neuen Lehrfilmes sogar
per Mail informiert.

19.7.2018 Mehrfachmitgliedschaften
Rund 20.000 echte Doubletten wurden identifiziert, also Mitglieder die in mehreren
Bruderschaften Mitglied sind. Diese wurden so übernommen, dass die Adressdaten
mit einer Mitgliedsnummer (= BAStian-Nr.) zusammengefasst wurden. Das heißt,
Mitglieder, die in mehreren Bruderschaften Mitglied sind, haben in allen diesen
Bruderschaften i.d.R nur eine einzige Mitgliedsnummer. Daher kann es sein, dass
sich die bisher vorhandenen Mitgliedsnummern in Ihrer Bruderschaft geändert
haben. Dies ist kein Fehler in der Datenübernahme, sondern datentechnisch so
erforderlich. Es wurde hierbei auch nur eine Adresse je Mitglied übertragen. Sollte
diese Adresse nicht aktuell sein, so wird gebeten diese in eVewa zu korrigieren.
Damit erfüllen wir nicht nur die Anforderung des Bundesverwaltungsamtes, das uns
bei der Bestätigung als vom Bundesinnenminister anerkannter schießsporttreibender
Verband aufgefordert hat, die Mitglieder des Verbandes eindeutig zu dokumentieren
und ggf. Aussagen zu jedem Mitglied tätigen zu können.
Darüber hinaus ergeben sich auch weitere Vorteile: In allen Mitgliedsbruderschaften
sind die Auszeichnungen des Bundes vollständig einzusehen, auch wenn diese von
unterschiedlichen Bruderschaften beantragt worden sind. Dies war bislang nicht
möglich. Auch werden sich in Zukunft weitere Möglichkeiten ergeben, erforderliche
Aufgaben und Dokumentationen vereinsübergreifend zu vereinfachen. Hier sei
beispielhaft der zwingend verpflichtende Nachweis zur Prävention von
Führungskräften erwähnt.
Hierdurch ergibt sich aber auch die besondere Verantwortung der Bruderschaften
des Bundes die Pflege von Namen, Geburtsdatum und Adresse jedes Mitgliedes
korrekt vorzunehmen.
Da sich dies auch aus unseren gestellten Pflichten als Schießsportverband ergibt,
bitten wir hier um sorgfältige Pflege des Mitgliederbestandes und vollständige
Eingabe der meldepflichtigen Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum).

26.02.2018 WICHTIGE erste Schritte
Damit das neue Programm richtig genutzt werden kann sind als erstes folgende
Schritte in eVewa durchzuführen:

Die Ansprechpartner für VORSITZ, LIEFERUNG, RECHNUNG etc. sind
einzutragen. Bei der Datenübertragung wurde hier nur der Vorsitzende
eingetragen.



Die Abo-Liste ist zu prüfen, ob die richtigen Adressaten übernommen wurden.
Änderungen können über das Programm erledigt werden.

26.02.2018 Zugangsberechtigung zum neuen System eVewa

Nur der Vorsitzende erhält zum Start von eVewa die Zugangsberechtigung als
Bruderschaftsadministrator durch die Bundesgeschäftsstelle zugesandt. Die
Zusendung erfolgt mit Versand der Stimmberechtigung zur
Bundesvertreterversammlung Ende Februar 2018.

Um das neue System sinnvoll nutzen zu können, ist bei den Usern die EmailAdresse einzupflegen.

Die Möglichkeit zum Anlegen von neuen Usern erfolgt später!

26.02.2018 Einführung des neuen Systems eVewa
Am 9. März 2018 soll das neue System eVewa für die Bearbeitung durch die
Bruderschaften freischaltet werden. Der Zugangslink ist erreichbar über die
Homepage des Bundes unter www.Bund-Bruderschaften.de

26.02.2018 Ablösung BAStian und Datenübertragung
Am 26.2.2018 wird der Zugang zum Altsystem Bastian gesperrt.
Die bestehenden Daten werden zum größten Teil übernommen und in das neue
System eVewa übertragen.
Folgende Daten werden aus Bastian nach eVewa übertragen:

alle Personen mit Mitglieds-, Bank- und Adressdaten

alle Auszeichnungen

die aktiven Abo-Empfänger des Schützenbruders

alle Gremien und Funktionen

alle Gruppen und Untergruppen

der Vorsitzende als Ansprechpartner
Folgende Daten werden nicht aus Bastian nach eVewa übertragen:

Daten der Beitragsabrechnungen, SEPA-Einzüge und Offene Posten. Es wird
daher empfohlen aus Bastian noch eine Offene Posten-Liste mit Excel zu
speichern.

Auszeichnungsanträge mit dem Status „Erfasst“.

Auszeichnungsanträge mit dem Status „Gedruckt“, deren Verleihungstermin in
der Vergangenheit liegt.

Ansprechpartner für den Bund (außer VORSITZ)

Berechtigung für BAStian User

