EHRUNGSVORSCHLÄGE

Ehrungsvorschläge
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitungszeit mindestens 3 Wochen beträgt.
Telefonische Rückfragen bitte frühestens 14 Tage vor dem Ehrungstermin.
Sie erhalten über das System Ihre Ehrungsvorschläge in elektronischer Form. Es
werden alle Vorschläge Ihrer Mitglieder einzeln aufgelistet und Sie können sich
einzeln entscheiden, ob Sie den Ehrungsvorschlag annehmen oder ablehnen.
Alternativ können Sie auch alle vorgeschlagenen Ehrungen auf einmal annehmen.
Ehrungsvorschläge ansehen
Klicken Sie bitte auf MEIN VEREIN

In dieser Maske klicken Sie bitte auf das Register „Ehrungsvorschläge“.
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In dieser Auflistung erhalten Sie nun nach der Jahreszahl aufgeführt Ihre
zugewiesenen Ehrungsvorschläge.
Über die Lupe können Sie sich die einzelnen Vorschläge ansehen.
Über Klick auf das Häkchen können Sie alle vorgeschlagenen Ehrungen auf
einmal annehmen.

Alternativ können Sie bei jedem einzelnen Ehrungsvorschlag entscheiden, ob
Sie diesen annehmen (Klick auf das Häkchen beim jeweiligen Ehrungsvorschlag)
oder ablehnen (Klick auf den Daumen nach unten beim jeweiligen Ehrungsvorschlag)
möchten.
Alle relevanten Daten zum Mitglied finden Sie unter der „Lupe“.
Bitte beachten Sie die Spalte „Gebühr“. Hier wird Ihnen angezeigt, ob für die
entsprechende Ehrung Kosten entstehen oder nicht.
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Nehmen Sie einen Ehrungsantrag an, dann müssen Sie in der folgenden Maske
noch das Verleihungsdatum angeben. Dieses Datum wird auch auf der Urkunde
angedruckt, also bitte mit Bedacht eintragen.

TIPP: Wenn Sie mehrere Ehrungen annehmen, dann kopieren Sie das Verleihdatum
einfach in die Zwischenablage und dann können Sie es bei den weiteren Einträgen
einfach einfügen, ohne es immer erneut eintippen zu müssen.

Bitte beachten Sie, dass die Auswahl nicht rückgängig gemacht werden kann.
Also haben Sie z.B. einen Ehrungsantrag abgelehnt, so können Sie Ihre Wahl
nicht rückgängig machen!
Wenn es sich um ein Versehen handelte, dann müssen Sie Kontakt mit dem Verband
aufnehmen, dieser hat die Möglichkeit den Status des Antrags nachträglich noch zu
ändern.
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