
2.1 Eine Leistungen geben, erhalten, buchen – das Telegramm als Schaltstelle

Sobald Du ein Angebot gesehen hast, das Dir zusagt oder Du Dich auf ein Gesuch melden möchtest, 
steht die die webinterne Telegrammfunktion zur Verfügung, um mit dem Gegenüber alles Nähere 
(und natürlich auch die genaue Adresse) zu klären.

Am einfachsten ist es, direkt aus der Anzeige selbst das Telegramm zu versenden. Dies geschieht 
durch Anklicken des Briefsymbols unten rechts von jeder Anzeige

Auf diese Weise kann nichts schief gehen, denn die wichtigen Felder für Absender und Adressant sind 
automatisch korrekt und Du musst nur noch den Text eingeben: 

 

Natürlich kommst Du auch über das Telegrammcenter in die gleiche Maske, aber hier musst Du den 
Adressaten aus der Auswahl-Liste durch Klick auf das Feld neben „An Mitglied“ auswählen (*ALLE* 
ist voreingestellt, also nicht einfach so das Telegramm versenden :-)

Habt Ihr Euch geeinigt und ist die Leistung erbracht, dann ist es die Aufgabe des 
Leistungsempfängers, dem Leistungsgeber die entsprechenden Minz zu überweisen. Bitte klärt die 
genaue Anzahl von Minz spätestens dann, wenn die Leistung erbracht und Ihr beide noch vor Ort seid. 

Die Buchung selbst ist ganz einfach:

Ihr klickt auf das rechs angezeigte Buchungbild (s. Rechts) und unter dem 
Reiter „Meine Schecks“ auf den Button:

Hier trägst Du dann ein, an welches Konto wieviel Minz für welchen Zweck überwiesen werden 
sollen:

                                 



Hier bitte darauf achten, dass auch das richtige Konto angezeigt wird (Auswahl wieder über die 
Auswahl-Liste durch Klick auf das „An Konto“ – Feld)! Du siehst auch rechts sofort, wie Dein 
Kontostand und der Deiner Gegenseite aussieht. Anschließend mit „Scheck speichern“ abschließen.

Nun sieht der Scheckempfänger zwar unter „Andere Ausgangskörbe an mich“ den Scheck, aber damit 
ist noch keine Buchung erfolgt!!! Der Scheck ist jetzt lediglich in Deinem Ausgangskorb, der Dir nun 
angezeigt wird. Hier kannst Du in Ruhe noch einmal alle Eingaben überprüfen.

Die Symbole auf der rechten Seite geben Dir folgende Möglichkeiten: 

    

1. Minz endgültig überweisen
2. die Scheckdetails nochmal anzeigen lassen
3. den Scheck bearbeiten
4. den Scheck löschen (= stornieren)
5. ein Telegramm an den Scheckempfänger senden (z.B. um noch etwas zu klären)

Also erst durch den Klick auf das gelbe „+/-“-Symbol erfolgt endgültig die Buchung. 
Nun ist die „Transaktion“ erfolgreich abgeschlossen!


