Die Drucklisten in eVEWA sollen Ihnen Routineaufgaben
erleichtern, ermöglichen Statistiken zu erstellen und Listen
für Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst usw. zu erzeugen.
Diese Drucklisten rufen Sie auf, indem Sie in der Menüleiste
auf das Druckersymbol
drücken.
Es erscheint das Auswahlfenster für „Ausdrucken“. Die
Möglichkeit auf „aktueller Datensatz“ zu klicken bietet sich
nur für wenige Listen an, wie zum Beispiel
„Datenauskunft“. Diese Liste würde eine Übersicht aller in
der Datenbank über jedes einzelne Mitglied gespeicherten
Daten auswerfen. Da solche Fragen nach Datenauskünften
in der Regel von Einzelpersonen kommen, ist es hier
sinnvoll, den Datensatz der Fragestellerin zu selektieren und
dann auf „Aktueller Datensatz“
zu klicken, sodass nur diese eine Liste ausgedruckt wird.
In den meisten anderen Fällen ist es sinnvoll, alle
selektierten Datensätze einzubeziehen.
Wenn Sie eine Liste auswählen, werden Sie gefragt, wie Sie
diese Liste benennen wollen. Vergeben Sie bitte einen
eindeutigen Titel, damit Sie diese Liste anhand des Titels
zuordnen und wiederfinden können.
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Wenn Sie dann auf „WEITER“ klicken, wird die Druckliste
erzeugt. Um diese korrekt anzeigen und dann auch drucken
zu können, benötigen Sie den „adobe acrobat reader“® .
Sie finden eine Version dieses Programms auf der Heft CD
im Bereich nützliche Software.

Ich denke nicht, dass die ersten vier Drucklisten einer
Erklärung bedürfen, deren Zweck erschließt sich von allein.

Die Mitgliederliste mit Funktionen kann nur dann
Ergebnisse anzeigen, wenn Sie diese Funktionen vorher
eingepflegt haben.
Für den Bereich
ist
eine
Eingabe
eines Zeitraumes erforderlich oder die Eingabe des Datums
bis zu dem die Statistik ausgeworfen werden soll.
––
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Die Liste MiB / Bezirk Erlaubt eine
Auswahl der betreffenden MiB und
eine Sortierung der ausgegebenen
Liste sortiert nach Name, Straße oder
Geburtsdatum und dies auf- oder
absteigend. Im Listenkopf wird der
Name der MiB eingedruckt

Die Listen Mitgliederliste nach Namen (sortiert), oder
nach -Adresse, oder Geburtstagsliste bedürfen keiner
weiteren Erklärung, wie Sie gestaltet sind, sehen Sie unten.
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Die Jubiläumslisten
Hier stehen zwei Listenarten zur Verfügung. Einmal die
Jubiläen bezüglich Eintrittsdatum und zum Anderen die
Jubiläen Hochzeitstag.
Wählen Sie eine dieser Listen aus, öffnet sich ein Fenster mit
der aktuellen Jahreszahl. Klicken Sie dann auf „weiter“,
wird eine Liste im folgenden Format erstellt, die alle
Eintrittsjubiläen/ Hochzeitstage für das aktuelle Jahr 2012
enthält. Sie können sich natürlich auch über die Jubiläen in
2013, 2014 usw. eine Liste ausdrucken lassen, indem Sie
dann die Jahreszahl für die gewünschte Liste ändern.

Die Liste Austritte nach Namen oder nach Datum rufen Sie
einfach auf und bekommen eine Liste sämtlicher
ausgetretenen Mitglieder Ihrer Gruppe sortiert nach
Alphabet, oder je nach Wahl nach Datum.

4

Die Listen „Eintritt nach Namen“ und „nach Datum“ werden
entsprechend gefüllt.
Mit der Liste Funktionsträger können Sie eine Übersicht
sämtlicher Funktionsträgerinnen Ihrer Gruppe abrufen

Wollen Sie nur die Funktionsträgerinnen im Vorstand
ermitteln, wählen Sie bitte die Liste Funktionsträgerinnen
im Vorstand.

Die Liste Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst informiert
Sie darüber, welche Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst
derzeit in Ihrer Gruppe aktiv sind.

Ebenso können Sie eine Liste der Arbeitskreisleiterinnen
aufrufen.
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Um sich in der nächsten Liste Mitglieder einer
Arbeitskreisleiterin anzeigen zu lassen, müssen Sie vorher
eine Arbeitskreisleiterin auswählen. Eine Auflistung
sämtlicher Arbeitskreisleiterinnen und Ihrer Mitglieder
funktioniert nicht.

Sie können hier auch noch alternativ die Sortierung nach
Geburtsdatum oder PLZ vornehmen.

Die Druckliste Merkmale zeigt eine Übersicht aller von
Ihnen eingetragenen Merkmale an. Angelegt werden diese,
indem man den Reiter „Merkmale“ wählt, das Feld
„Merkmal“ ausfüllt, ein „gültig ab/bis“ Datum einträgt und
dann auf den Knopf „Neuanlage“ und anschließend noch
auf „Speichern“ klickt.
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Die Druckliste Alle verwendeten Merkmale gibt Ihnen
eine Übersicht über die von Ihnen unter „Merkmale“ je
eingetragenen Werte / Daten

Sie können sich auch eine Liste aller Ihrer Mitglieder ausdrucken, denen Sie ein Merkmal zugewiesen haben. Dies
tun Sie über Mitgliederliste mit Merkmal.
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Auch können Sie, sofern Sie das Feld pflegen, eine Liste

ausdrucken, auf der alle Mitglieder aufgeführt sind, die
Ihren Beitrag schon bezahlt haben, oder Ihren Beitrag noch
nicht bezahlt haben.

Weiterhin können Sie sich Besuchslisten für Ihre MIB’s
ausdrucken und zwar sortiert nach Namen oder
Geburtsmonat, oder PLZ / Straße.

Sollten Sie noch weitere Drucklisten benötigen, wenden Sie
sich gern an Ihre DV-Zuständigen, die Ihre Wünsche
sammeln und beim nächsten Erfahrungsaustausch hier
vortragen werden und sofern möglich und für alle Gruppen
interessant, werden diese in die Drucklisten eingebaut.

8

Kassenbuch
Das Kassenbuch
dient zur
Kassenführung in Ihrer Gruppe.

Belegverwaltung

und

Die Menüleiste unterscheidet sich bezüglich des Aussehens
nur unwesentlich von der, die Sie aus der Mitgliederverwaltung schon kennen.
Neuer Datensatz
Ganz links starten Sie eine neue Buchung

Mit einem Klick
Buchungsblatt auf.

auf

diese

Taste

geht

ein

neues

Geben Sie das Buchungsdatum, den Betrag, die
Belegnummer,
den
Eingabe-Ausgabeschlüssel,
den
Buchungstext und die Art der Verbuchung an und drücken
Sie „speichern“. Der E-A Schlüssel und das Feld Artfinan:
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sind Auswahlfelder und können von Ihnen nicht editiert
werden.
Lupe

Die Lupe dient der Suche einzelner Merkmalsausprägungen.
Klicken Sie darauf, und wählen Sie das Feld, in dem Sie nach
einem bestimmten Wort, einer bestimmten Zahl suchen
möchten.

Das Feld GruppenNr. zu wählen, ist nur sinnvoll, wenn Sie
mehrere Gruppen betreuen, ansonsten werden Sie keine
andere, als Ihre Gruppe finden.
Suche ich beispielsweise
Leute, die einen Betrag
von 30.-€ gezahlt haben,
wähle ich Betrag, trage 30
ein, klicke auf „suchen“…
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… und bekommen das Ergebnis in dieser Form angezeigt.

Mülleimer

Die Taste Mülleimer dient dazu, einzelne Buchblätter zu
löschen. Sie können nur dann löschen, wenn Sie das
Buchblatt geöffnet haben. Dies verhindert, dass Sie Ihre
sämtlichen Buchungen löschen.

Selektion

Im Menü Selektion können Sie auf jedes Feld Ihres
Buchungsblattes selektieren. Verknüpfungen mehrerer
Felder sind auch möglich.
Mögliche Verknüpfungen
sind: „UND“, „ODER“,
„UND NICHT“, „ODER NICHT“
sowie deren geklammerte
Varianten
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Selektion Aufheben

Mit diesem Knopf heben Sie Ihre Selektion auf und kehren
in die Tabellenansicht zurück.
Tabellenansicht

Mit diesem Knopf springen Sie in die Tabellenansicht
zurück, ohne Ihre Selektion zu verwerfen.
Drucker

Über den Knopf Drucker können Sie einen Kassenbericht
ausdrucken. Sie müssen vorher den Zeitraum dieses
Kassenberichtes festlegen.
Download

Über den Knopf Download können Sie einen Kassenbericht
im Excel Format herunterladen. Sie müssen vorher den
Zeitraum dieses Kassenberichtes festlegen.
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