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MANUAL ERFASSUNG 

GESAMTGESELLSCHAFTLICHE LEISTUNGEN 

Die gesamte Anwendung wird von der Verwaltung der Landeskirche betreut. Sie hat vollen Zugriff auf 

sämtliche erfassten Leistungen, ein Ausdruck ist somit nicht von Nöten. Die Erfassung kann sowohl am 

Computer als auch am Smartphone erfolgen. Die folgende Anleitung bezieht sich einzig auf die Verwen-

dung am Computer. 

1 Anmeldung 

1.1 Erstmalige Anmeldung 

Öffnen der Website: https://kathbe.sharepoint.com/sites/fwa/SitePages/Leistungen-Erfassen.aspx 

Sie können die Website durch Klicken auf das Sternchen rechts der Adresszeile als Lesezeichen festle-

gen. 

Tragen Sie anschliessend im Fenster ‘Anmelden’ die Ihnen per Mail zugestellte Emailadresse  

???@kathbe.onmicrosoft.com ein. 

Bei der erstmaligen Anmeldung muss bei ‘Kennwort eingeben’ das Standardpasswort  

erfassungGGL2020$ verwendet werden. Anschliessend werden Sie aufgefordert, ein eigenes Passwort 

zu erstellen und dieses als Bestätigung erneut einzutragen. Dieses muss mindestens 8 Zeichen lang sein 

sowie Berücksichtigen Sie, dass sämtliche Erfassungen Ihrer Organisation mit demselben Passwort erfol-

gen. 

Befinden Sie sich an Ihrem privaten oder im Büro verwendeten Computer, klicken Sie im nächsten Fens-

ter ‘Angemeldet bleiben?’ auf ‘Ja’. Damit entfällt bei erneuter Anmeldung der Anmeldeprozess. 

1.2 Wiederholte Anmeldung 

Öffnen der Website durch Kopieren der Adresse https://kathbe.sharepoint.com/sites/fwa/SitePages/Leis-

tungen-Erfassen.aspx oder über das erstellte Lesezeichen. 

Haben Sie bei Schritt 1.1 unter ‘Angemeldet bleiben?’ die Schaltfläche ‘Ja’ gewählt, öffnet sich 

automatisch der Übersichtsbereich. Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie unter ‘Kennwort 

eingeben’ das bei Schritt 1.1 selber gewählte Passwort zur Anmeldung. 
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2 Leistungserfassungen 

Nach erfolgter Anmeldung erreichen Sie den Übersichtsbereich. 

 

 

 

 

 

 

 

Für sämtliche Leistungserfassungen, wählen Sie die rote Schaltfläche ‘Erfassen, ändern’. 

 

 

 

Weiter unten auf der Seite sehen Sie eine Übersicht der zuletzt erfassten Leistungen. Zudem finden Sie 

aktuelle Nachrichten und Dateien mit weiteren Informationen zu den Leistungserfassungen. 

2.1 Erstellen einer Leistungserfassung 

Für das Erstellen einer neuen Leistungserfassung, wählen Sie ‘Neu’ worauf sich der Reiter ‘Neues Ele-

ment’ öffnet. 

Tragen Sie anschliessend unter dem Punkt ‘Leistungsbeschrieb’ die zu erfassende Leistung ein.  
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Anschliessend muss die Leistungsart definiert werden. Durch Klicken auf ‘Option auswählen’ unter 
Punkt ‘Leistungsart’ öffnet sich eine Auswahlliste mit den zur Verfügung stehenden Optionen. Wählen 
Sie die passende Option. 

 

 

 

 

 

 

 

Einmaliges Angebot 

Handelt es sich um ein einmaliges Angebot, tragen Sie bei den Punkten ‘Leistungsbeginn’ und ‘Leis-
tungsende’ zweimal dasselbe Datum ein. Das entsprechende Datum kann durch Klicken auf das Kalen-
dersymbol gewählt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Tragen Sie anschliessend die Anzahl Tätigkeiten und Freiwillige in der richtigen Kategorie ein.  
Die unterschiedlichen Kategorien sind unterhalb des Feldes erläutert. 

Haben Sie alle erforderlichen Angaben eingetragen, wählen Sie zuunterst die Schaltfläche ‘Speichern’. 
Anschliessend erscheint die erfasste Leistung in der Liste. 

Wiederkehrendes Angebot 

Handelt es sich um ein wiederkehrendes Angebot, wählen Sie bei den Punkten ‘Leistungsbeginn’ und 
‘Leistungsende’ das erste und letzte Datum, an welchem die zu erfassende Leistung angeboten wurde. 
Das entsprechende Datum kann durch Klicken auf das Kalendersymbol gewählt werden. 

Tragen Sie anschliessend die Anzahl Tätigkeiten und Freiwillige in die entsprechende Kategorie ein. 
Das entsprechende Datum kann durch Klicken auf das Kalendersymbol gewählt werden. 
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Geben Sie die jeweilige Anzahl Freiwillige pro Anlass im Durchschnitt ein, nicht die Summe der Freiwil-
ligeneinsätze über den ausgewiesenen Zeitraum! 

Haben Sie alle erforderlichen Angaben eingetragen, wählen Sie zuunterst die Schaltfläche ‘Speichern’. 
Anschliessend erscheint die erfasste Leistung in der Liste. 

2.2 Ändern einer Leistungserfassung 

Um eine bereits existierende Leistungserfassung abzuändern, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in 

der Liste aus. Es erscheint oben die Schaltfläche ‘Bearbeiten’. Durch Klicken erscheint dasselbe Feld, 

welches bereits unter Punkt 2.1 erklärt wurde. Vergessen Sie nicht, nach gemachten Änderungen erneut 

die Schaltfläche ‘Speichern’ zuunterst anzuklicken. 
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3 Weitere Funktionen 

3.1 Sortieren 

Durch das Sortieren können Sie vorhandene Einträge nach bestimmten Attributen ordnen. Klicken Sie 

dazu auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Wählen Sie in der erscheinenden Liste eine der zwei obersten 

Optionen, um die Liste in der entsprechenden Art zu sortieren. 

3.2 Filtern 

Durch die Verwendung von Filtern können Sie sämtliche vorhandenen Einträge mit einem bestimmten 

Attribut anzeigen lassen. 

Die Filterfunktion kann über das Trichterzeichen oben rechts geöffnet werden.
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Durch das Anwählen einer Leistungsart werden sämtliche erfassten Leistungen derselben angezeigt. 

Durch das erneute Klicken auf das nun gefärbte Kästchen kann der Filter wieder aufgehoben werden. Al-

ternativ können sämtliche Filter durch Klicken auf das rot eingekreiste Symbol aufgehoben werden. 

 

Zeitfilter können durch das Verstellen der Schieberegler gesetzt werden, wobei jeweils ein Regler für den 

Leistungsbeginn und einer für das Leistungsende existiert. 

 


