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PC/Mac-Programm für den einfachen Versand der 
Wegzeichen 

Der Verband bietet für Sekretariate von Kirchgemeinden und Pfarreien ein kleines Hilfs-Programm 
für PC oder Mac an, das den regelmässigen und termingerechten Versand automatisiert, überblickt 
und wesentlich vereinfacht. Ausgedruckt werden Adress-Etiketten (Avrey/Zweckform 3652 – 3x7 
Etiketten) fein aufgedruckt Versandtermin und Nummer des Elternbriefs. Für die Nachbestellung der 
Wegzeichen zählt das Programm die noch benötigten Nummern.  

 

Funktionsweise:  

Installation: Extrahieren Sie die heruntergeladene Zip-Datei durch einen Doppelklick oder beim PC 
durch rechte Maustaste > extrahieren. Speichern Sie dann den ganzen Ordner mit allen Programm-
Dateien an einem sicheren Ort auf ihrem PC oder Mac. Es ist kein Programm, das man installieren 
muss.  

Öffnen Sie die Anwendung mit der Datei «Start» im Ordner «Wegzeichen» 

 

 

Detailansicht: Eingabe der Familienadresse, Name und Geburtsdatum des Kindes. Mit dem Button 
«Abo auslösen» werden die jeweiligen Versandtermine für die 12 Elternbriefe generiert und den 
Status «Abo» definiert. Diese Termine lassen sich in den Einstellungen als Abstand zum 
Geburtsdatum individuell definieren. Der Versandstatus kann global auf «Abbestellung» oder «Fertig 
zugestellt» mutiert werden, damit erhält die Familie keine weiteren Nummern mehr.  
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Die Personen-Listenansicht gibt einen Überblick über alle Familien, den Abo-Status und welche 
nächste Nummer die Familie an welchem Termin bekommen wird.  

Die Liste kann für eine verbesserte Übersicht nach dem Abo-Status gefiltert werden: Familien mit 
einem laufenden «Abo», solche mit einer «Abbestellung» und solche wo alle Nummern «fertig 
zugestellt» sind.  

 

 

Der Versand der nächsten Wegzeichen-Nummern erfolgt über den Reiter «Versand». Hier sind in 
absteigender Reihenfolge die nächsten zu versendenden Nummern aufgelistet. Jene, die man 
verschicken will, werden (1) markiert.  

Dann (2) öffnet man das Dialogfeld «Etiketten», gibt den 
Bearbeitungstag (oder den ungefähren Versandtag) und 
optional eine Bemerkung (z.B. Juli-Versand) an und klickt 
auf Etiketten drucken. Beim Druckmenü bitte darauf 
achten, dass die Option «alle aufgerufenen Datensätze» 
und «alle Seiten» eingestellt ist. Verwendet werden 
Etiketten «Avrey/Zweckform 3652» (3x7 Etiketten). Die 
Position der ersten zu druckenden Etikette lässt nicht 
angeben. Einen schon angebrauchten Bogen lässt sich nur 
umgekehrt nochmals verwenden.  

 

 

Jetzt erhalten die gewählten Nummern bei «versendet am» das gewählte Datum (und die optionale 
Bemerkung). Mit dem Datum gilt diese Nummer als verschickt und erledigt. Ist dies irrtümlich 
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geschehen, kann man in der «Personenansicht» oder in der Liste «erledigt» mit dem roten X diesen 
Eintrag wieder löschen und diese Nummer wieder zu jenen hinzufügen, die noch zu versendenden 
sind. 

Die drei Reiter «Versand», «erledigt» und «abbestellt» listet die einzelnen Nummern nach dem 
Versandstatus auf, ob sie noch zu versenden sind, ob der Versand erledigt ist oder ob ihr Versand 
sich erledigt hat, weil eine generelle Abbestellung erfolgt ist.  

 

Speichern: Jeder gemachte Eintrag ist zugleich schon gespeichert. Es bedarf keiner abschliessenden 
Speicherung. Gemachte Einträge lassen sich damit aber auch nicht rückgängig machen. 

Programm wird oben rechts geschlossen. Es braucht keine Speicherung. 

 

Einstellung: Hier werden Versandtermine als Abstand zum Geburtstag des Kindes definiert. Die 
Voreinstellung geht jeweils von 6 Monaten aus. 

Export: Die Einträge lassen sich als Excel exportieren und zwar in 2 Varianten, einmal in Listenform 
(so wie in der Ansicht «Personen-Liste») und dann aber auch mit allen Versanddetails. 

Import: Personendaten lassen sich via Excel auch importieren. Achtung! Mehrmalige Importe der 
gleichen Liste erzeugen Dubletten. Für den gelingenden Import empfehle ich zuerst einen «Export 
Excel», das ein Excel-File «Wegzeichen» auf den Desktop/Bildschirm gespeichert wird. Benützen Sie 
dieses File, kopieren Sie ihre Personendaten hinein, speichern sie es und importieren Sie dieses File. 
So ist garantiert, dass die Inhalte in die richtigen Felder kommen.  
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Bestellung der Wegzeichen: Im Register «Stand» ist der aktuelle Versand-Stand zusammengefasst. 
Sie sehe, wie viele Exemplare der 12 Nummern für den Versand noch gebraucht werden, wie viele 
schon verschickt worden sind und wie viel durch Abbestellungen nicht mehr gebraucht werden.  

Via Klick auf den Button «Bestellung bei Verband Kind und Kirche» gelangen sie gleich zum Shop, um 
die benötigten Exemplare in der entsprechenden Anzahl nachbestellen zu können. 

 
 
 
 
 
Markus Fässler, Pfarrer und im Vorstand Kind und Kirche, Resort Homepage 
m.faessler@kindundkirche.ch  


