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Einführung
einer
einheitlichen
Mitgliederverwaltung im BDRG
– Statusbericht –
Liebe Zuchtfreundinnen, liebe Zuchtfreude,
nach längerer Zeit möchte ich Ihnen allen den aktuellen Stand zu unserer Mitgliederverwaltung für die Ortsvereine im BDRG mitteilen.
Mittlerweile haben fast alle Landesverbände die Daten ihrer Ortsvereine mehr
oder weniger komplett geliefert! Das ist soweit sehr erfreulich.
Zwei Landesverbände haben sich dafür entschieden, die Daten selbst zu erfassen,
dieses wird in Kürze abgeschlossen sein.
Die übrigen Landesverbände haben die Daten – soweit sie ihnen vorlagen – mehr
oder weniger vollständig geliefert. Die Nachzügler müssen noch überzeugt werden
ihrer Pflicht nachzukommen.
Wie geht es für die Ortsvereine weiter?
Jeder Vorsitzende hat bereits eine CD erhalten bzw. wird sie sehr kurzfristig bekommen. Die Erfahrung zeigt, dass es wenige Rückfragen gibt und viele sehr von
der einfachen Handhabung der Anwendung angetan sind.
Der Datenbestand auf den einzelnen CDs kann nicht aktuell sein, da sich in der
Zwischenzeit einiges im Mitgliederbestand getan haben wird (Ein-, Aus- und
Übertritte, evtl. Todesfälle). Daher sollte jeder Verein seinen Bestand aktualisieren
und dann auf den Server hochladen.
Danach muss nur noch dann eingegriffen werden, wenn es zu Veränderungen
kommt.
Was bedeutet dies für die Kreis-, Bezirks- und Landesverbände?
Die Bezirksverbände in den Landesverbänden Sachsen und Bayern, sowie alle
Kreisverbände werden ebenfalls die Daten-CD erhalten.
Die CDs für die Landesverbände werden – soweit bekannt – an die Beauftragten
geschickt; sollte noch keiner benannt sein, so wird diese an den LV-Vorsitzenden
gesandt.

Künftige Jahresmeldungen:
Da vermutlich nicht alle Vereine bis zum Jahresende alle Daten aktuell in der Mit gliederverwaltung haben werden, empfiehlt es sich, im Jahr 2013 noch zweigleisig
zu fahren.
Das bedeutet, dass das bisherige Meldeverfahren innerhalb der einzelnen Kreis-,
Bezirks- und Landesverbände noch weiterläuft und parallel dazu die Mitgliederverwaltung aktualisiert wird.
Danach können eventuelle Abweichungen festgestellt und analysiert werden; sicherlich wird es 2013 keine absolut identischen Meldungen geben. Hier bietet sich
auch die Möglichkeit, den Abweichungen nachzugehen und evtl. Differenzen aufzuklären.
Schulung / Hotline:
Im Newsletter 3/2012 habe ich avisiert, dass eine Schulung – möglichst während
der Bundesversammlung im Mai – mit den Verantwortlichen der einzelnen Landesverbände geplant und durchgeführt werden sollte. Bis dahin hatten erst drei
Landesverbände gemeldet und auch heute sind noch nicht alle diesem Wunsch
nachgekommen!
Daher wurde dieser Plan erst einmal zurückgestellt. Außerdem zeigt die Erfahrung
aus den bisherigen Rückmeldungen, dass eine Schulung nicht zwingend erforderlich ist. Insofern werden wir die Entwicklung abwarten und gegebenenfalls danach
planen.
Rückfragen zur Handhabung des Programms können jederzeit direkt telefonisch
an die Firma Baier, Telefon: 09543-442748 gerichtet werden.
Zuchttierbestandserfassung:

Im kommenden Jahr werden wir wieder in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine Zuchttierbestandserfassung durchführen. Eigentlich hätte diese schon deutlich früher stattfinden sollen, aber das Ministerium hat erst für das Jahr 2013 die Freigabe erteilt.
Die Bestandsmeldungen kann jeder Verein direkt über die Mitgliederverwaltung
durchführen. Dadurch entfällt die bisherige Meldeform und alle Daten sind gemeinsam auf dem selben Server.
Bis zum 31.03.2013 muss diese Zuchttierbestandserfassung abgeschlossen sein.
Weitere Informationen folgen über einen der kommenden Newsletter.
Peter Blunk
Beisitzer im Präsidium des BDRG
Der langjährige Vorsitzende des Bundesehrengerichts Herr Dr. Werner Scheck
hat zum 01.12.2012 den Rücktritt von seinem Amt erklärt. Er wird bis auf weiteres durch Herrn Bernhard Groenhagen (Vorsitzender 3. Kammer BEG) vertreten.
Anträge für Bundesehrengerichtsklagen sind weiterhin an die Geschäftsstelle des
BDRG zu richten.

