Adressverwaltung

Anleitung zur Adressdatenbank MiData
Wie kannst du unsere Online-Adressdatenbank benutzen?
Einstieg via: http://db.scout.ch/

Login
Benutzername: Pfadi-Mailadresse (persönlich)
Passwort: Gewähltes Passwort; wenn vergessen: AL fragen (Zurücksetzung)
Nach dem Login hast du Lesezugriff auf deine Einheit – du kannst also alle vorhandenen Daten über
die Mitglieder deiner Einheit sehen. Der Schreibzugriff ist deaktiviert – du musst Änderungen ans ALTeam (Ozelot) melden.

Erklärung der Einstiegsseite
Nach dem erfolgreichen Login, findest du dich auf der Startseite mit der Übersicht über dich wieder.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hier siehst du deinen Namen/Pfadinamen. Durch einen Klick auf diesen Link kommst du wieder
auf diese Übersichtsseite. (Analog Home-Button bei Webseiten)
Hier kannst du unsere Abteilung nach allen möglichen Angaben durchsuchen (Namen, Strasse,
Ort, Jahrgang, usw.)
Hier siehst du in welcher Einheit du dich momentan befindest.
Über diesen Link kommst du direkt auf die Personenliste deiner Einheit.
Deine Adress-/Kontaktangaben
Übersicht über deine momentanen Rollen, Lager, Kurse und Qualifikationen (falls vorhanden)
Hier findest du weitere Angaben, wie z.B. (Geburtstag, Geschwister, usw.)
Überblick über alle Einheiten/Gruppen unserer Abteilung. Mit einem Klick auf deine Einheit
kommst du auf die Personenliste deiner Einheit.
Mit einem Klick hier drauf kommst du zur Kursübersicht, über welche du dich für die J+S- sowie
weitere Kurse anmelden kannst. Das AL-Team informiert regelmässig über das aktuelle
Kursangebot.
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Einheitsseite
Wie bereits erwähnt kommst du von deiner Einstiegsseite über die beiden Schaltflächen 4) und 8) zu
deiner Einheitsseite. Analoges gilt auch, wenn du auf der Übersichtsseite eines Mitgliedes bist.

10) Über diesen Button kannst du die angezeigten Mitglieder der Einheit einstellen. Wir haben dir
vier solcher Filter eingestellt.
11) Mit diesem Feld kannst du die Adressliste exportieren (Genauere Erklärung weiter unten)
12) In dieser Spalte siehst du die Rollen aller Mitglieder der Einheit
13) Mit einem Klick auf ein einzelnes Mitglied, kommst du auf dessen Übersichtsseite (Diese ist
analog der Einstiegsseite aufgebaut, Vgl. weiter oben).
14) Mit einem Klick auf eine E-Mail-Adresse, kannst du direkt ein Mail an eine bestimmte Person
verschicken
TIPP: Die Liste kann nach Nachnamen, Vornamen, Pfadinamen, Rollen, PLZ und Ort sortiert werden
(Mit einem Klick auf die jeweilige Spalte)

Export von Adresslisten

Über einen Klick auf Schaltfläche 11) kannst du die Adressliste der gewählten Ansicht exportieren.
Dabei kann ausgewählt werden zwischen einem CSV-Dokument (Excel-Liste), Etiketten in
verschiedenen Grössen sowie aller E-Mail-Adressen in Textformat. Beim CSV-Dokument kannst du
wählen, ob du nur die Adressdaten (Name, Adresse, Ort, u.ä.) brauchst oder alle in der Datenbank
abgelegten Angaben. Es besteht zudem die Möglichkeit die aktuelle Ansicht zu drucken.
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Wichtiger Hinweis: sämtliche Daten der Mitglieder sind vertraulich und dürfen grundsätzlich nie
weitergegeben werden. Jede Liste darf nur die allernötigsten Informationen enthalten, die wirklich
notwendig sind. Bei einer Abgabe an die Eltern werden nur allgemein zugängliche Informationen
(ohne Handy-Nummern, Geburtstagsdaten etc.) angegeben.

Versand von E-Mails
WICHTIG: Vor einem Versand kontrollieren, ob alle TNs eine Mail-Adresse angegeben haben. Falls
keine Mail-Adresse angegeben wurde, nachfragen oder Versand per Post machen.
Möglichkeit 1: via Mailing-Liste
Pro Einheit ist eine eigene Mailing-Liste verfügbar. Ihr könnt auf die unten aufgeführte Liste schreiben
und MiData verteilt das Mail dann an alle eingetragenen E-Mails der Mitglieder eurer Einheit. Die
Mailing-Listen lauten wie folgt und können nur vom entsprechenden Leitungsteam benutzt werden:
biber.be42@db.scout.ch

akela.be42@db.scout.ch

katiki.be42@db.scout.ch

pitry.be42@db.scout.ch

siorax.be42@db.scout.ch

aventurin.be42@db.scout.ch

karuba.be42@db.scout.ch

phoenix.be42@db.scout.ch

cora.be42@db.scout.ch

Möglichkeit 2: via Mail-Export
Export der Mail-Adressen im Textformat gemäss Erklärung unter „Export von Adresslisten“. Danach
den ganzen „Text“ im Mail-Programm ins BCC-Feld reinkopieren und verschicken. Falls das BCC-Feld
nicht angezeigt wird, muss dieses zuerst eingeschaltet werden. Bei Fragen hilft das AL-Team oder
Google gerne weiter. 

Logout
Nach Benutzung der Datenbank, meldest du dich mit dem Klick oben rechts auf den „Kopf“ >
Abmelden ab.

Ein- und Austritte / Adressänderungen
Wie bis anhin, müssen sämtliche Ein- und Austritte, sowie alle bei euch eingetroffenen
Adressänderungen beim AL-Team gemeldet werden (bei Ozelot). Nur mit dieser Zusammenarbeit
können wir immer eine aktuelle Adressdatenbank zur Verfügung haben. Indem wir jederzeit eine
topaktuelle Plattform haben, ersparen wir uns eine Menge Arbeit...

Mobile-Zugriff
Die Adressdatenbank ist auch von Smartphones aus zugänglich.

Datenschutz
Nochmals: die Daten sind persönlich und müssen vertraulich behandelt werden. Bei Unsicherheiten
(was dürfen wir rausgeben etc.) bitte das AL-Team kontaktieren.
Bei Fragen & technischen Problemen, meldet euch bitte ungeniert bei Ozelot!
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