Was bietet die neue Clubseite?

Die schweizweit einheitliche Erfassung der Rotary-Mitglieder erlaubt einen schnellen Zugriff
auf alle wichtigen Daten eines Clubs. Gut gelöst ist dabei das automatische
Auseinanderhalten von Interna und öffentlich zugänglichen Informationen. Der jeweilige
„Administrator“ kann für jede Information angeben, wer diese Information lesen darf:
Die so genannte Freigabe ist möglich für
Club-Administrator
Vorstand
Vorstand und Kommissionen
Club
Distrikt
Öffentlichkeit
In diesem Fall wäre die Datei (z.B. ein Bulletin) nur den eigenen Clubmitgliedern zugänglich.
Wäre Distrikt angewählt, könnten alle Rotarier aus dem Distrikt 1980 (und nur diese) die Information
lesen. ( Wir können uns in den anderen beiden Distrikten nicht einloggen).
Es sind aber alle Infos, welche im bisherigen Online-Jahrbuch zugänglich waren, nach dem Einloggen
zu haben, wie eben auch im gedruckten Jahrbuch (über alle 3 Distrikte).
Sinnvollerweise geht man in die Clubseite via Distriktseite, da im neuen System die News und
Agenda nicht nur zentral, sondern aus jedem Club her „gefüttert“ werden. So besteht immer die
Möglichkeit, dass man auf etwas besonders Interessantes stösst.

Um in die Clubseite zu gelangen, loggt man sich ein mit


seiner im Jahrbuch vermerkten E-Mail Adresse als Benutzername und



mit seinem Code auf dem alten Rotary-Ausweis.

Sofort ändert sich das Menu mit mehr Angebot von Infos und dem Link zu meine Seite, also der
gewünschten Clubseite. Das System weiss anhand des Codes, zu welchem Club der eingeloggte
Rotarier gehört.

Bei Klick auf mein Club (oder das Home-Symbol ganz rechts) erscheint die gewünschte Clubseite.
Ihre Menus enthalten verschiedene Untermenus - je nach Recht, über das der betr. Rotarier verfügt.
Die Menus und Untermenus sind selbsterklärend.
Zentral werden jedem Rotarier Rechte zugeteilt. Administratorenrechte erhalten der Sekretär, der
Cico, welche weiteren Clubmitgliedern dieses Recht zuteilen können, z.B. Bulletinier, Programmchef,
Präsenzchef, Präsident etc. Sie gelten innerhalb des Clubs.
Spezial-Menu für Administratoren:

„Nützliches“, dabei z.B. die ganze Präsenzverwaltung, welche nun
automatisch die geltenden Präsenzregeln berücksichtigt.
Das Administratoren-Menu enthält u.a.:

jeder offizielle, vom Vorstand abesegnete Anlass zählt – d.h. ist pflichtig!

Das System achtet bei der Erfassung der Präsenzbefreiten nach neuer Regel nun genau, ob diese
wirklich 65 Jahre alt sind. (Die „85er-Liste“ wird jeweils am 1. Januar und 1. Juli überarbeitet).
in blau unterlegt = zu jung!, um
befreit zu sein, auch wenn der Club
einen Haken gesetzt hat. Eine
Warnung erscheint:

Anmeldefomular

Im System ist die Anmeldung für einen Anlass bereits geregelt und erübrigt spezielle Formulare.
Der Programmchef kann auf seiner Eingabeseite „Anmeldung“ anhaken und auswählen, wer die
Kontaktperson ist:

______________________
Auf der Besucherseite erscheint das Formular: es enthält bereits den Namen des Rotariers, welcher
sich in die Seite eingeloggt hat. Dieser kann noch einen Kommentar abgeben.
Auf der gleichen Seite erscheinen zudem zuerst die Namen derjenigen, welche sich bereits
angemeldet haben.

Ausser dem Haken beim Essen ist in
diesem Beispiel alles
vollautomatisch eingefüllt, man
braucht nur noch auf
Anmeldung
klicken.

Trotz Freigabe der Agenda für die
Öffentlichkeit erscheint das
Formular dort nicht!

________________________________

Die Navigation der neuen Seite ist gewöhnungsbedürftig: Die Hauptnavigation befindet sich im
gelben Rahmen – zu oberst:
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