eVEWA-Statusbericht

Stand 10.10.2018

Die Beantwortung von hunderten Mails ist schlechterdings in der vielleicht
gewünschten Zeit nicht möglich. Ich bitte hierfür um Verständnis.
Daher werden wir ab sofort regelmäßig einen eVewa Status-Bericht auf die
Homepage setzten, damit jeder sehen, kann welche Funktionen freigegeben sind
und was noch kommt.
Stand 10.10.2018

eVEWA
Funktionen
Ansprechpartner
Abo‐Verwaltung
Auszeichnungsanträge
Export für Schießprogramm
Antrag Bundeskönigschießen
Execel‐Liste aus Adressen
Eingabe neuer Mitglieder
Austritt Mitglied
Mitgliedsart und Beitragsklasse ändern
Nichtmitglied eintreten lassen
Beitragsordnung
Gruppen
Gremien
Beitragsabrechung / Sepa
interne Auszeichnungen
Shop
Vergabe weiter Unteruser
Druck Schießausweise
Bezirksebene
Diözesanebene

Stand 10.10.2018
Status
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
in Vorbereitung
in Vorbereitung
in Vorbereitung
in Vorbereitung
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt

Hinweis

Optimierung geplant
für neue Version Schießprogramm ab 1.4.2019

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

Hinweise zu eVewa
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

