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Zuwendungsverwaltung DONUM
Mit diesem Zuwendungsprogramm können Sie ohne große Vorkenntnisse und
nach einer kurzen Einarbeitung alle Spenden recht leistungsfähig verwalten. Sie
können sich projektbezogene Auskünfte erstellen lassen oder personenbezogene
Auskünfte. Aber auch Journale über das ganze Spendengeschehen innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes können Sie sich ausdrucken lassen. Dieses
Programm kann eben mehr, als nur Bestätigungen schreiben. Der Begriff DONUM
ist übrigens ein lateinisches Wort und bedeutet soviel wie Gabe, Spende. Das
Vorgängerprogramm DONUM wurde aus der Praxis heraus entwickelt und wurde
als DOS-Version DONUM II schon sehr erfolgreich. Diese Weiterentwicklung zur
Windowsversion ist die unabdingbare Folge gewesen. Dieses Programm läuft nur
auf Windows Vista oder Windows 7/8 und Windows 10.

Installation
Auf der gelieferten CD befinden sich alle nötigen Dateien und eine Installationsroutine, die das Programm DONUM auf Ihrem Rechner installiert. Legen Sie die
CD in Ihr Laufwerk ein, die Installationsroutine startet dann automatisch. Sollte
Sie nicht starten, so können Sie die Routine auch manuell aufrufen. Starten Sie
dazu die SETUP.EXE auf der CD.
Jetzt wird DONUM automatisch installiert. Es folgt die Abfrage nach dem
Installationsverzeichnis, wobei C:\DONUM vorgeschlagen wird. Sie sollten das
bestätigen, es sei denn, sie wollen DONUM wirklich auf ein anderes Verzeichnis
oder Laufwerk installiert haben. Dann ändern Sie die Angaben.

Nach dem Bestätigen werden die Programmdateien installiert.
Wenn alle Dateien von der CD kopiert wurden, entfernen Sie die CD aus dem
Laufwerk und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort.
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Starten des Programmes
Sie können jetzt das Programm starten. Wählen Sie START – PROGRAMME –
Donum – Donum
Zuwendungsverwaltung. Es
erscheint eine
Begrüßungsmeldung:
Beim allerersten Start des
Programms werden alle nötigen
Datenbanken aufgebaut.
Deshalb kann der erste Start
nach der Installation des
Programms etwas länger
dauern, als normalerweise
üblich. Er erscheint kurz eine
Begrüßungsmeldung, dann
startet das Programm.

Zuwendungsverwaltung DONUM

Seite: 6

Unterstützung im Programm
Wenn Sie mit der Maus auf die entsprechenden Felder zeigen, erscheint an vielen
Stellen in DONUM ein Hilfetext. Zusätzlich können Sie über die F1 Taste das
elektronische Handbuch aufrufen, oder aber auch wenn das Fragezeichen
erscheint einen Hinweistext direkt aufrufen.
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Donum-Aktivierung
Wenn Sie Donum zum ersten Mal starten, erscheint ein Aktivierungsfenster:

Bitte geben Sie hier die Ihre Kontonummer und Ihren Aktivierungscode ein, den
Sie von Ihrer Bank erhalten haben.
Nach Ausfüllen aller Felder klicken Sie auf Aktivieren.
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Die Adressenverwaltung

Beim ersten Start des Programms wurde bereits eine Adresse mit der Nummer 1
als Anonyme Adresse angelegt. Sie sollten diese nicht verändern. Anonyme
Spenden wird es immer wieder geben und Sie wissen dann, dass diese Spenden
auf die Adresse 1 gebucht werden müssen. Das kann man sich einfach merken.
Natürlich können Sie sich eine andere Adresse oder Adressnummer für die
anonymen Spenden ausdenken.
Wenn Sie eine Adresse verändern möchten, klicken Sie auf den Button Ändern.
Alle Textfelder erscheinen jetzt in blauer Schrift. Sie können jetzt in ein beliebiges
Feld springen und Veränderungen vornehmen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie
auf OK. Falls Sie sich vertan haben, oder doch nicht ändern möchten, klicken Sie
auf Abbrechen. In dem Fall werden Ihre Eingaben ignoriert und der ursprüngliche
Satz bleibt erhalten.
Sie können die Felder direkt mit der Maus anspringen, oder Sie wandern mit der
Tabulator-Taste von Feld zu Feld. Beim Erfassung einer neuen Adresse, ist das
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eigentlich die bequemste Methode. Das gerade aktuelle Feld ist dann gelb gefärbt
und der Cursor blinkt darin.
Die Bankleitzahl wird bei der Eingabe gleich unterteilt. Sie brauchen also keine
Leerzeichen zwischen den Zahlgruppen eingeben. Nach Eingabe der letzten Ziffer
wird die Bankleitzahl überprüft. Findet der Computer die Bankleitzahl in seiner
Datei, so wird der Bankname im Feld daneben angezeigt und kann editiert oder
übernommen werden. Ebenso wird die BIC eingetragen, falls diese bekannt ist.
Dieses funktioniert nur für deutsche, österreichische und Schweizer Adressen,
wenn die entsprechenden Bankleitzahldateien vorhanden sind. Die IBAN kann
vom System durch Anklicken des Button vor dem IBAN-Feld errechnet werden,
sobald BLZ und Kontonummer erfasst wurden und das Feld noch leer ist. Die
IBAN kann nur für deutsche, österreichische und Schweizer Bankverbindungen
errechnet werden und ist ohne Gewähr.
Mit dem Button Mögliche kann man sich eine Auswahl an Banken anzeigen
lassen, die anhand der Adresse ermittelt werden konnten.
Der Ortsname und die Vorwahlnummer werden automatisch vorbelegt, sofern sie
anhand der Postleitzahl erkannt wurden. Sie können Sie dann editieren, bzw.
ergänzen.
Diese Funktionen der automatischen Belegung bei Bankleitzahl und
Telefonvorwahl arbeitet nur, wenn die Felder leer sind. Haben Sie
schon einen Eintrag gemacht, so wird dieser nicht verändert oder
überschrieben.
Jede neue Adresse hat die Quittungsart eingestellt, die Sie in den Systemeinstellungen definiert haben. Sie können dieses durch klicken auf das
entsprechende Feld in Einzelbestätigung oder Keine Bestätigung umschalten. Die
Angabe des Bestätigungskennzeichens wird dann beim Buchen von Spenden
übernommen. Dieses Kennzeichen kann jedoch beim Buchen durch eines der
beiden anderen überschrieben werden. Somit ist es auch möglich, dass ein
Sammelspender auch mal eine Einzelbestätigung über einen einzelnen Betrag
bekommen kann. Bei Sammelbestätigungen können Sie zusätzlich ein eigenes
Format des Kontoauszuges wählen, welches Sie vorher erstellt haben.
Die in der Adressverwaltung vorhandene Briefanrede kann für eine Anredeformel
in Briefen verwendet werden. Sie können zusätzlich über Sonderprogramme –
Eigene Anreden und Sonderprogramme – Eigene Briefanreden Ihre eigenen
Anreden definieren, die dann zu den vorhandenen hinzugefügt werden.
Am Ende haben Sie noch ein großes Feld, in dem Sie eigenen beliebigen Text zu
dieser Adresse eingeben können.
Die Steuerdaten beziehen sich auf ein neues Verfahren, was vom Bundesfinanzministerium für die Zukunft vorgesehen ist. Demnach soll es in naher
Zukunft möglich sein, die Zuwendungsbescheinigung „elektronisch“ per
Elstersoftware von Ihnen direkt an das zuständige Finanzamt zu übermitteln, so
daß der Spender dieses nicht mehr tun muß. Er bekommt lediglich eine Kopie des
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Vorgangs. Um dieses tun zu können, ist die Steuernummer des Spenders
erforderlich.
Der Zeitpunkt der Aktivierung ist noch unklar, aber es wird empfohlen, soweit
vorhanden und möglich, die Steuernummer schon zu erfassen.
Sie haben die Möglichkeit, einen Adresszweck zu vergeben. Wenn Sie diesen
Adresszweck nutzen, können Sie später zum Beispiel Auskünfte über einen
bestimmten Spenderkreis abfragen oder Briefe an bestimmte Spendergruppen
senden. Rechts neben dem Feld Anrede können Sie den Adresszweck vergeben.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen einer Zahl 0-9, oder Buchstaben A-Z.
Das Feld Nummer können Sie nicht ändern oder vorgeben. Diese Adressnummer
vergibt der Rechner selbst, nachdem der Satz angelegt wurde.
Während der ganzen Eingabe können Sie auf den Button Abbrechen drücken und
der Vorgang wird abgebrochen. Klicken Sie auf OK, so wird die Adresse endgültig
aufgenommen.
Mit dem Button Profil können Sie sich ein Kurzprofil dieses Spenders über die
letzten 12 Monate anzeigen
lassen. Das Programm
berechnet dann die
Monatssummen aller Spenden
des letzten Jahres (12 Monate)
und ihre Verteilung auf
unterschiedliche Projekte. Mit
den Button –12 Monate und +12
Monate können Sie jeweils 12
Monate weiter zurück- oder
wieder vorgehen. Sie können die
Spenden, die Gesamtsumme
dieser Zeit, den Schnitt (Höhe
der Durchschnittsspende) quasi
„auf die Schnelle“ einsehen.

Werbesperre
Rechts neben der Adressnummer befindet sich das Feld „keine Werbung“. Hier
können Sie für die Adresse eine Werbesperre verhängen. Als Folge werden bei
allen Mailingaktionen, also allen Briefen oder Etikettenauswahlen, diese Adresse
nicht mit herangezogen.

Nur der Druck von Zuwendungsbescheinigungen wird immer
erfolgen, auch bei aktivierter Werbesperre.
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Privatanschrift
Neben der Adressennummer finden Sie auch das Feld „Privatadresse“. Bei
Neuaufnahmen ist dieses Feld grundsätzlich angehakt. Bei Firmenadressen
können Sie diesen Haken herausnehmen. Die einzige Auswirkung dieses Hakens
ist die Position des Namens und der Firmenzeile im Adressfeld, wenn Sie den
Platzhalter <ADRESSE><A#> verwenden. Handelt es sich um eine private
Adresse, erscheint erst der Namenszeile, dann die Firmenzeile. Nehmen Sie den
Haken heraus, erscheint erst die Firmenzeile und dann die Namenszeile.

Dublettenprüfung
Bei Aufnahme einer neuen Adresse versucht das Programm festzustellen, ob
diese Adresse, oder eine hochwahrscheinlich ähnliche Adresse bereits existiert. In
diesem Falle würden Sie einen Hinweis bekommen, die die mögliche Dublette
anzeigt. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Adresse trotzdem aufnehmen
möchten oder abbrechen.

Adresse löschen
Sie können Adressen auch jederzeit wieder Löschen. Dazu klicken Sie auf den
Mülleimer in der oberen Leiste des aktuellen Fensters. Das Programm prüft dann,
ob Buchungen zu dieser Adresse existieren. Sollten Spendenbuchungen
vorhanden sein, dann erscheint folgende Abfrage:
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Sie haben jetzt 3 Möglichkeiten:






Alle Buchungen werden auf eine andere Adressnummer umgebucht, d.h. Sie
werden komplett einer anderen Adresse zugeordnet. Das ist z.B. sinnvoll bei
versehentlich doppelt angelegten Adressen.
Es werden alle zugehörigen Buchungen gelöscht. Dieser Vorgang ist
unwiderruflich und sollte gut überlegt sein, da auch alle Journalwerte verändert
werden.
Sie können jetzt auch abbrechen und alles noch mal genau prüfen.
Haben Sie sich für einen Fall entschieden erfolgt nochmals eine
Sicherheitsabfrage. Dann wird der Vorgang vollzogen und die Adresse
gelöscht. Die Adressnummer ist dann ebenfalls weg und kann nicht
wieder vergeben werden.
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Suchen nach einer Adresse
Klicken Sie auf die Lupe oder auf den Button Suchen, so können Sie auch direkt
nach einer Adresse suchen. Es öffnet sich ein Fenster:

Sie wollen einen Spender nach dem Namen suchen, da die Adressnummer nicht
bekannt ist. Das Suchfenster ist bereits so eingestellt, dass es nach Nachnamen
suchen soll. Geben Sie jetzt in das Suchfeld den Namen oder den Anfang des
Nachnamens ein, den Sie suchen. Klicken Sie dann auf Suchen. Die GroßKleinschreibung spielt dabei keine Rolle.
Bitte geben Sie keine so genannte Joker wie „*“ oder „?“ ein, da diese
Funktion hier nicht unterstützt wird.
Nun durchsucht der Computer die Datei und zeigt Ihnen dann den ersten Satz an,
auf den Ihre Eingabe zutrifft. Findet der Computer keinen Satz, der Ihrer Eingabe
entspricht, dann erscheint ein entsprechender Hinweis.
Wollen Sie eine Adresse anhand der Adressnummer suchen, so geben Sie die
Nummer ein und klicken im Feld darunter die Steuerung Adressnummer an.
Weitere Möglichkeiten sind das Suchen über die Konto- oder IBAN-Nummer oder
der Zusatzzeile.
Ähnlichkeitssuche bei Nachnamen
Mit Hilfe der Ähnlichkeitssuche können Sie Namen im Programm finden, deren
genaue Schreibweise nicht bekannt ist. Ein Beispiel:
Sie suchen den Namen Meier und klicken dann auf Ähnliche. Ihnen werden jetzt
auch Namen wie Meyer, Maier, Mair usw. zur Auswahl angezeigt. Zur besseren
Identifizierung werden der entsprechende Vorname und der Wohnort mit
ausgegeben. Klicken Sie dann auf Ihren gesuchten Namen und dann auf die
Schaltfläche Ok. Die Adresse wird nun angezeigt. Klicken Sie auf Abbruch
gelangen Sie zur Suchmaske zurück.
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Eigene Anreden
In Donum sind schon eine Reihe an Standardanreden hinterlegt. Sie können nun
noch eigene Anreden zusätzlich pflegen, die Sie immer wieder benötigen. Wählen
Sie dazu im Menü Sonderprogramme – Eigene Anreden. Es öffnet sich ein
kleines Fenster, wo Sie nun einfach Ihre eigenen Anreden untereinander
eingeben. Bitte geben Sie pro Zeile eine neue Anrede ein.
Mit einem Doppelkreuz (#) am Beginn der Zeile können Sie sich noch
Kommentare dazuschreiben. Diese Zeilen werden nicht mit ausgewertet.

Sobald Sie alle Einträge fertig erfasst haben klicken Sie auf OK. Das Programm
prüft nun noch, ob kein Eintrag die zulässige Maximallänge (z. Zt. 30 Zeichen)
überschritten hat. Ist ein Eintrag zu lang, bekommen Sie einen Hinweis, mit der
Bitte, den Eintrag zu ändern. Das Programm endet erst, wenn alle Einträge korrekt
sind.

Bitte beachten Sie: Änderungen im Anredeeditor ändern nicht bereits
verwendete Einträge in der Adressverwaltung.
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Eigene Briefanreden
In Donum sind schon eine Reihe an Standardanreden hinterlegt. Sie können nun
noch eigene Briefanreden zusätzlich pflegen, die Sie immer wieder benötigen.
Wählen Sie dazu im Menü Sonderprogramme – Eigene Briefanreden. Es öffnet
sich ein kleines Fenster, wo Sie nun einfach Ihre eigenen Briefanreden
untereinander eingeben. Bitte geben Sie pro Zeile eine neue Briefanrede ein.
Mit einem Doppelkreuz (#) am Beginn der Zeile können Sie sich noch
Kommentare dazuschreiben. Diese Zeilen werden nicht mit ausgewertet.

Sobald Sie alle Einträge fertig erfasst haben klicken Sie auf OK. Das Programm
prüft nun noch, ob kein Eintrag die zulässige Maximallänge (z. Zt. 60 Zeichen)
überschritten hat. Ist ein Eintrag zu lang, bekommen Sie einen Hinweis, mit der
Bitte, den Eintrag zu ändern. Das Programm endet erst, wenn alle Einträge korrekt
sind.

Bitte beachten Sie: Änderungen im Briefanredeeditor ändern nicht
bereits verwendete Einträge in der Adressverwaltung.
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Spendenprojekte
Nach Anwahl der Projektverwaltung erscheint dasselbe Grundmenü, lediglich die
Felder sind anders. In dieser Datei müssen alle Spendenprojekte, d.h. alle
Projekte, Objekte oder Gegenstände für die gespendet wird, eingetragen werden.
Das könnten z.B. Kirchenbus, Gemeinderaum, Anbau oder Sachspenden usw.
sein. Es wird bei der Spendeneingabe benötigt, um Spenden zuordnen zu können,
gerade bei zweckgebundenen Spenden ist das wichtig. Selbst wenn Sie nur einen
Spendentopf haben, muss wenigstens dieses eine Spendenprojekt als
“Allgemein”(oder ähnlich) eingetragen werden.
Bei der Aufnahme neuer Spendenprojekte wird das aktuelle Tagesdatum
automatisch eingetragen, kann aber überschrieben werden. Das Feld
Beschreibung steht zur Ihrer eigenen Verfügung. Hier können Sie Schlagwörter
zum Spendenprojekt eintragen, die dann bei der Projektzuordnung von Spenden
im Rahmen des Datenimports abgeglichen werden. Die Schlagwörter dürfen auch
projektübergreifend nur ein einziges Mal verwendet werden, da ansonsten
Spenden falschen Projekten zugeordnet werden können. Modifizieren können Sie
nur die Projektbezeichnung, die Beschreibung und das Datum. Die Projektnummer
lässt sich nicht mehr ändern. Sie können sie nur noch löschen. Allerdings lässt sie
sich dann wieder neu vergeben. Schließlich müssen Sie sich noch für eines von
sechs Spendenklassifizierungen entscheiden: religiös, wissenschaftlich, politisch,
mildtätig, kulturell oder gemeinnützig. Das heißt, Sie müssen definieren, welcher
Art dieses Projekt
zugeordnet werden soll.
Das ist später wichtig,
wenn Sie mehrere
Klassifizierungen
unterstützen, dann können
die Beträge auf der
Bestätigung in getrennten
Summen auswiesen
werden. Die letzte
Klassifizierung „KEIN
Spendenprojekt“ müssen
Sie auswählen, wenn Sie
Projekte unterhalten, für
die zwar Beträge eingehen,
aber für die keine
Bestätigung gedruckt
werden darf. Dieses wäre
z.B. bei Mitgliedsbeträgen,
die überwiegend zur Pflege
und Verwaltung der
Mitglieder eingesetzt wird und nicht für einen gemeinnützigen Zweck.
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Bitte beachten Sie: Der Projektzweck (Klassifizierung) kann nur
beim Anlegen zugeordnet werden. Danach lässt er sich nicht mehr
verändern.

Projekte löschen
Wenn Sie diese Option anwählen, überprüft der Computer erst, ob keine Spende
auf dieses Projekt gebucht wurde, andernfalls wird die Löschung abgelehnt. Sie
haben jedoch die Möglichkeit ein Projekt zu schließen. Dieses Thema wird in
einem separatem Kapitel behandelt.
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Konten
Bei dem Untermenü Kontoverwaltung erscheinen die Felder Kontonummer,
Kontotitel, Saldo und Bemerkungen zum Konto. Hier müssen Sie alle Bankkonten
oder interne Buchungskonten mit ihrer Bezeichnung eingetragen werden. Diese
Datei wird benötigt um bei der Spendeneingabe die Herkunft des Geldes
festzuhalten, also ob das Geld aus der Kollekte stammt, ob es auf ein Konto
überwiesen wurde, ob es bar oder als Scheck in die Kirchenkasse gezahlt wurde,
oder wie auch immer. Sie benötigen diese Angaben beim Buchen der
Spendenbeträge, in der Auskunft und bei Auswertungen.
Der Saldoeintrag per bestimmtem Datum soll Ihnen das Abstimmen eines Kontos
erleichtern, sofern das Konto ein existierendes Bankkonto ist.

Konto löschen
Ein Konto kann erst gelöscht werden, wenn nicht darauf gebucht wurde,
sprich: Keine Spende greift auf dieses Konto zu. Für das Verändern
eines Kontos gilt dasselbe, wie bei der Projektverwaltung: Eine
Kontonummer kann nicht mehr verändert werden. Alle anderen Felder
dürfen verändert werden.
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Spenden eingeben
Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Hauptteil dieses Programms: das Eingeben
von Spenden. Hier werden alle bisherigen Dateien verwendet. Die ErfassungsMaske zeigt sich folgendermaßen:

Bei diesem Vorgang handelt es sich um die manuelle Erfassung von Spenden
anhand von Kontoauszügen. Informationen zum automatischen Datenimport von
Kontoauszugsinformationen erhalten Sie unter „Import von
Buchungen/Kontoauszügen per Diskette oder Datei“ in diesem Handbuch.
Geben Sie zunächst den Namen oder die Adressnummer des Spenders in das
grüne Feld. Sie können aber auch die Kontonummer des Spenders eingeben.
Bitte geben Sie dann das Doppelkreuz (#) vorweg ein, damit der Computer
erkennt, dass Sie eine Kontonummer suchen und nicht eine Adressnummer.
Wozu ist die Suche nach Kontonummer sinnvoll?
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kontoauszug erhalten, auf dem der
Absender kaum oder nicht leserlich ist. Natürlich möchten Sie die Spende der
richtigen Adresse zuordnen. Die Kontonummer ist mindestens auf dem
Kontrollausdruck der Bank (im unteren Teil des Auszuges) sichtbar. Sie können
nun also versuchen, eine Adresse anhand der Kontonummer zu finden. Es setzt
allerdings voraus, dass die Adressstammdaten entsprechend ordentlich gepflegt
sind. Auch hier können Sie mit nur den Anfangszahlen einer Kontonummer
herumexperimentieren. Die erste Adresse, dessen Konto so beginnt, wird Ihnen
angezeigt.
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Sie können dann mit den Button Vorheriger und Nächster in der Adressdatei
weiterblättern, falls sie nicht die richtige Adresse erwischt haben. Die Sortierung
richtet sich dabei nach dem Suchkriterium, das Sie gewählt haben. Wenn die
richtige Adresse des Spenders gefunden ist, klicken Sie auf Buchen.
Das Programm springt in die Buchungszeile und belegt das Erfassungsdatum mit
dem Tagesdatum vor. Das können Sie ändern, oder Sie springen mit der
Tabulatortaste weiter vor, um die restlichen Felder zu füllen. Die Felder Projekt,
Konto und Bestätg sind Drop-Down-Felder, aus denen Sie bequem das
entsprechende Feld heraussuchen können, aber nicht müssen. Das Programm
nimmt nun grundsätzlich an, das es sich um eine Geldspende handelt. Wenn dem
so ist, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Falls es aber doch eine Sachspende ist
oder es sich um Verzicht von Aufwendungen handelt, so klicken Sie bitte auf den
Button „Details“. Es öffnet sich ein weiteres kleines Fenster, indem Sie diese
Angaben machen können:

In der Voreinstellung ist der Haken in dem Feld Geldspende gesetzt, dadurch sind
alle anderen Felder bis auf „Verzicht von Aufwendungen“ deaktiviert.
Handelt es sich bei der Spende um einen Verzicht von Aufwendungen (wie z.B.
Zinserträge), so haken Sie dieses Feld einfach mit an.
Handelt es sich (im Falle einer Stiftung) um eine Einlage in den Vermögensstock,
so haken Sie das entsprechende Häkchen an.
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Handelt es sich um eine Sachspende, so nehmen Sie den Haken aus dem Feld
„Geldspende“ heraus und tragen in den folgenden Feldern, die sich nun
aktivieren, folgende Daten ein:
Spender:

Es ist wichtig, zu unterscheiden, ob die Sachspende aus
einem Gewerbebetrieb stammt oder aus privater Hand. Bitte
wählen Sie also aus, welchen rechtlichen Status der Spender
hat.

Neuwert:

Geben Sie hier den ursprünglichen Neuwert des gespendeten
Gegenstandes ein, soweit er noch bekannt, bzw. belegbar ist.
Es sind auch Schätzwerte zugelassen, wenn der Neuwert
nicht mehr belegbar sein sollte.

Am:

Wann wurde die Sachspende als Gegenstand ursprünglich
erworben. Auch hier reicht der ungefähre Zeitpunkt, falls
keine Dokumente mehr existieren.

Alter:

Das Alter des Gegenstandes wird nach Eingabe des
Neuwertdatums berechnet und hier automatisch vorgeblendet.
Sie können den Wert aber auch überschreiben und einen
eigenen Schätzwert eingegeben, gerade wenn z.B. das
Datum der Anschaffung nicht mehr bekannt ist. Es sollte aber
nicht vom Datum abweichen.

Herkunft:

Falls Sie keine konkreten Angaben zur Herkunft der
Sachspende erhalten haben, so haken Sie dieses Feld an.
Der entsprechende Text wird dann auf der Bestätigung
ebenfalls angehakt.

Wertermittlung:

Die Wertermittlung der Sachspende ist wichtig. Haken Sie
hier an, wenn Ihnen Unterlagen vorliegen, die zur
Wertermittlung gedient haben, bzw. mit denen Sie den
derzeitigen Wert nachweisen können.

Beschreibung:

Hier tragen Sie bitte mit kurzen knappen Worten ein, um was
für einen Gegenstand es sich handelt und alles, was Sie oder
der Spender darüber wissen. Dieser Text wird in der
Zuwendungsbestätigung übernommen. Halten Sie sich also
möglichst kurz, aber dennoch Informativ. Der Sinn daran ist,
dass ein Finanzbeamter möglichst schnell erkennen soll, ob
der Wert der Sachspende angemessen bewertet wurde.

Sind alle Angaben gemacht, klicken Sie auf „Schließen“. Sie befinden sich dann
wieder in der Buchungserfassungsmaske.
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Wenn Sie möchten können Sie jetzt noch eine Markierung an die Buchung
„anheften“. Das heißt, dass diese Buchung noch mit einer speziellen Markierung
versehen wird. Später, z.B. im Brief- oder Etikettendruck können Sie sich diese
Buchungen mit dieser Markierung wieder heraussuchen lassen. Das könnte z.B.
sein, wenn Sie dieser speziellen Spende ein gesondertes Dankschreiben
zukommen lassen wollen.
Schließen Sie die Buchung ab, indem Sie auf „Einfügen“ klicken. Die Buchungszeile erscheint jetzt im unteren Fenster als Kontrolle. Möchten Sie die Buchung
verändern, so doppelklicken Sie auf die entsprechende Zeile. Die Buchung
erscheint in der Erfassungszeile und Sie können alle Werte verändern. Danach
klicken Sie auf „Ändern“, um die neuen Werte zu übernehmen. Es erscheint eine
Abfrage, ob Sie die Änderungen übernehmen möchten, oder ob es bei den
ursprünglichen Werten bleiben soll. Bestätigen Sie dieses durch Klicken auf des
Buttons „Ja“ oder „Nein“.
Buchen Sie auf ein Projekt, welches Sie als „Kein Spendenprojekt“ in der
Projektverwaltung klassifiziert haben, so wird das Bestätigungskennzeichen
grundsätzlich auf „K“ (keine Bestätigung) geändert.
Solange man die Buchungen einer Adresse im unteren Fenster sehen kann,
solange kann man sie auch verändern oder löschen. Sie können eine Buchung
auswählen, indem Sie auf die Zeile mit der Maus doppelklicken. Sobald die
Zuwendungsbescheinigungen für die Beträge erstellt wurden, erscheinen sie hier
nicht mehr.
In der Spalte „Zuw.“ (Zuwendungsart) erscheint jeweils die ausgewählte Art der
Zuwendung, also ob Geldspende, Sachspende, usw. Folgende Werte sind dort
möglich, die Sie in der Buchungszeile über den Details Button ändern können:
G
S
GV
G-VS
S-VS
GV-VS

Geldspende
Sachspende
Geldspende, Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen
Geldspende, Einlage in den Vermögensstock (bei Stiftungen)
Sachspende, Einlage in den Vermögensstock (bei Stiftungen)
Geldspende, Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen, als Einlage in
den Vermögensstock (bei Stiftungen)
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Mit dem Button „Umbuchen“ können Sie hier auch veranlassen, dass eine
Buchung auf eine andere Adresse umgebucht wird, z.B. weil sie hier falsch
eingegeben wurde, oder weil Sie der Anonymen Adresse zugeordnet wurde. Sie
müssen dazu im unteren Auswahlfenster auf die gewünschte Buchung
Doppelklicken. Danach wird der Button aktiviert. Wenn Sie ihn anklicken,
erscheint ein Fenster, indem Sie die neue Adresse angeben müssen. Diese neue
Adresse können Sie mit Nachnamen oder Adressnummer suchen:

Je nachdem, ob Sie nun nach Nachnamen oder Adressnummer gesucht haben,
erscheint die erste gefundene Adresse zur Kontrolle im Fenster darunter. Mit den
beiden Button “<<” und “>>” können Sie nun noch blättern und die Zieladresse
auswählen. Mit “OK” wird die ausgewählte Buchung auf diese Adresse übertragen.
Sie sehen danach sofort, dass die Buchung aus dem aktuellen Fenster
verschwindet. Sie ist jetzt der neuen Adresse zugeordnet. Mit “Abbrechen” können
Sie den Vorgang ganz abbrechen.
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Auskunft

Sie können nach verschiedenen Dingen die Datenbanken durchsuchen. Wählen
Sie eine Auskunft aus, setzen Sie den Suchwert und den Zeitraum. Gibt es eine
Übereinstimmung, so werden Ihnen die Werte im Fenster angezeigt. Die
Suchwerte können Sie in der Form eines Einzelwertes, als Bereichswert oder als
Kombination eingeben. Zum Beispiel:
Suchwert: 100 oder 100-200 oder 50-100;150 oder >100
Die Bereichabfrage funktioniert nicht bei Suchanfragen, die bereits eine
Einschränkung enthalten, wie z.B. Betrag>x oder Betrag<x.
Bei einem positiven Suchergebnis, kann der Druckbutton angeklickt werden, um
das Ergebnis auszudrucken, wenn es gewünscht wird. Wenn Sie Exportieren
anklicken, ändert sich die Beschriftung des Druckbutton in Export und die Daten
werden als CSV-Datei ausgegeben.
Für die Ausgabe der „Unübliche Beträge“ müssen Sie erst unter
Sonderprogramme – Pflege unüblicher Beträge Ihre Werte definieren.
Als zusätzlichen Luxus können Sie sich innerhalb des angezeigten Ergebnisses
Summen ausgeben lassen. Sie können zwischen der Summe aller angezeigten
Zeilen entscheiden, oder nur bestimmte Zeilen
per Mausklick selektieren.
Klicken Sie dann auf die rechte Maustaste. Es
erscheint ein kleines Kontextmenü.
Wählen Sie ihren gewünschten Menüpunkt aus.
Die Summe wird Ihnen dann in einem kleinen
Fenster in Ihrer Währung und in Euro angezeigt.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, das angezeigte Ergebnis nach einem
anderen Feld zu sortieren. Wenn Sie also eine Sortierung nach der Anschrift
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wünschen, so klicken Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift. Die Einträge
werden dann umsortiert.

Sperrbetrag aufheben
Über das Kontextmenü der Auskunft (rechte Maustaste) haben Sie in der Auskunft
auch die Möglichkeit, bestimmte Buchungen zu bearbeiten:
Mit dem Menüpunkt
Sperrbetrag (+) für Auswahl aufheben und Bestätigung drucken
haben Sie die Möglichkeit, einem Spender trotzdem eine Bestätigung zukommen
zu lassen, obwohl er gemäß Ihrer ggf. eingestellten Sperrbetrag keine bekommen
würde. Man erkennt diese Buchungen an einem „+“ Zeichen im Quittungsstatus.
Das „+“ bedeutet, das dem Spender für diese Zuwendung keine Bestätigung
ausgestellt wurde, da der Betrag zu niedrig war. Sollte es nun vorkommen, dass
der Spender dennoch eine Bestätigung wünscht, so kann man mit dieser Funktion
erreichen, das sofort eine Bestätigung ausgedruckt wird. Der Status wird dann
geändert in „-„. Nach Abschluss der Verarbeitung wird die Auskunftsanzeige
aktualisiert.

Da es sich bei diesen Beträgen ursprünglich nur um
Einzelbestätigungen handeln kann (Sammelbestätigungen
unterliegen nicht dem Sperrbetrag), werden grundsätzlich
Einzelbestätigungen gedruckt.

Ausgeblendete Buchungen wieder einblenden
Genauso kann man an dieser Stelle ausgeblendete Buchungen wieder
einblenden. Bei den ausgeblendeten Buchungen (Status „/“) handelt es sich um
Spenden mit dem ursprünglichen Status „K“ (keine Bestätigung). Irgendwann
haben Sie alte Buchungen über die entsprechende Funktion ausgeblendet und
somit als erledigt gekennzeichnet. Sollte es nun vorkommen, dass Sie einzelne
Buchung doch noch bearbeiten müssen, so können Sie über die Menüauswahl
Ausgeblendete ohne Bestätigung (/) wieder einblenden
den Quittungsstatus von „/“ wieder auf „K“ setzen. Damit wird die Buchung über
das Buchungsfenster wieder erreichbar. Nach Abschluss der Verarbeitung wird
die Auskunftsanzeige aktualisiert.
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Druckprogramme
Sie können eine Adressliste für ihre eigenen Bedürfnisse zusammenstellen. Wenn
Sie den Punkt Adressliste drucken anwählen, erscheint eine Auswahlmaske, in der
Sie die Überschrift und die Felder angeben, die gedruckt werden sollen.
Außerdem müssen Sie ein Filter bestimmen, der die Eingrenzung der Adressen
vornimmt. Folgendes Beispiel soll dieses verdeutlichen.

Nachdem Sie das Programm aufgerufen haben erscheint obiges Fenster. Sie
können jetzt eine Überschrift definieren, die Sortierung angeben und aus allen
möglichen Feldern einige Auswählen, die in der Liste erscheinen sollen. Um die
Feldgröße eines Feldes für den Ausdruck anzupassen, klicken Sie auf ein Feld
der Rechten Spalte. Klicken Sie dann auf Feldgröße. Sie bekommen die
derzeitige Größe (Breite) dieser Spalte angezeigt und können Sie jetzt anpassen.
Das ist ganz hilfreich, um das Aussehen einer Liste anzupassen. Mit den beiden
Buttons <Pfeil hoch> und <Pfeil runter> können Sie die Position des Feldes
innerhalb der Liste verändern.
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Klicken Sie auf den „Filter einstellen“-Button erscheint das Fenster für die
Eingrenzungen:
In dem rechten Beispiel haben
wir alle Adressen ausgewählt,
die eine Postleitzahl >=20000
haben und eine
Einzelbestätigung bekommen.
Nur diese Adressen werden jetzt
ausgewählt und mit den
vorgegebenen Feldern auf eine
einfache Liste gedruckt. Setzen
Sie jeweils ein Häkchen vor
einer weiteren Verknüpfung,
dann aktivieren sich die
zugehörigen Felder und Sie
können die Abfrage erweitern.
Sie können so verschiedene
Adresslisten erstellen. Sie
können es auch ohne
Verknüpfung machen. Eine
Verknüpfung ist nicht zwingend
erforderlich.
Alternativ können Sie aber auch eine eigene Adressliste auswählen, indem Sie
den Haken vor Adressnummer setzen. In dem Fall werden alle obigen Felder
ausgeblendet und Sie können jetzt einen Schnelldruck bestimmter Adressen
erreichen, wo keine allgemeine Abfragestruktur zu erkennen ist. In diesem Fall
sind Eingaben möglich, wie. z.B.: 12;17;23;101-172;500;….Es werden also gezielt
bestimmte Adressnummern ausgewählt. Die Nummern müssen mit Semikolon
getrennt werden, ein Bereich wird mit einem Bindestrich gekennzeichnet.
Adressen mit einer Werbesperre werden automatisch ausgelassen, es sei denn,
Sie haken Werbesperre umgehen an, dann werden gesperrte Adressen ebenfalls
berücksichtigt.

Abfragen speichern und laden
Wenn Sie eine Abfrage öfter benötigen, können Sie die Einstellungen auch
speichern, indem Sie „Abfrage speichern“ anhaken. In dem Fall erscheint ein
Fenster „Speichern unter…“ und fragt Sie nach einem Dateinamen, unter dem Ihre
Abfrage gespeichert werden soll. Geben Sie einen Dateinamen an und klicken Sie
auf „OK“, dann erscheint wieder das erste Fenster und Sie können den Druck
starten. Wenn Sie nun Ihre Abfrage wieder benötigen, klicken Sie im obigen
Fenster „Abfrage laden“ an und Sie können zwischen allen bereits gespeicherten
Abfragen auswählen, danach können Sie sofort Ihren Druck starten.
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Adressetiketten drucken
Nach genau dem gleichen Prinzip arbeitet das Etikettendruckprogramm. Sie
können nach der gleichen Methode Adressen auswählen und nach 3
verschiedenen Sortierkriterien ausdrucken, nach Adressnummer, nach
Nachnamen oder nach Postleitzahl sortiert. Der Ausdruck der Etiketten erfolgt auf
extra für Laserdrucker konzipiertem Etikettenpapier. In diesem Fall für
verschiedene Zweckformbogen. Für später sind auch andere Etikettenbogen
vorgesehen. Das Programm füllt die Bögen grundsätzlich mit der linken Spalte,
dann die nächste Spalte herunter und so fort, bis die Seite vollständig gefüllt ist.
Wenn Sie den Programmpunkt öffnen, müssen Sie also einen Etikettenbogen
auswählen.

Ergänzend können Sie hier noch auswählen, ob auf jedem Etikett Ihr Absender
stehen soll und ob ein PremiumAdress-Label mit eingefügt werden soll. Wenn Sie
PremiumAdress verwenden, achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihr Label in den
Optionen vom PremiumAdress eingetragen haben.
Nun kann es oft vorkommen, dass die letzte Etikettenseite nicht vollständig
bedruckt worden ist und noch ein paar freie Etiketten übrig bleiben. Dafür ist die
Vorlauffunktion eingebaut worden.
Wenn Sie das Feld Vorlauf Etiketten füllen, fängt das Programm entsprechend
später auf dem ersten Etikettenbogen an. Alle folgenden Bögen werden wieder
voll bedruckt. So können Sie auch Ihren Bestand an teilweise gefüllten Bögen
aufbrauchen.
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Beispiel eines angefangenen Bogens Zweckform 3659:

Die 5 grauen Felder sind die bereits fehlenden Etiketten. Das erste Verfügbare
Etikett wäre also das 6. Etikett (von oben nach unten, von links nach rechts).
Stellen Sie für dieses Beispiel also den Vorlauf auf 5 und legen diesen Bogen als
ersten Bogen in den Drucker. Das Programm druckt nun die erste Adresse auf
das 6. Etikett und fährt wie gewohnt fort.
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Adressen exportieren
Wenn Sie die ausgewählten Adressen nun aber nicht selber auf Briefe oder
Etiketten drucken wollen, sondern einfach nur die Auswahl benötigen, um sie mit
einem anderen Programm weiter zu verarbeiten oder um die Adressen an eine
Druckerei zu geben, die den Versand für Sie regelt, so wählen Sie den Menüpunkt
Adressen exportieren. Es erscheint ein Fenster, ähnlich wie beim Briefe oder
Etiketten drucken, allerdings fehlen druckrelevante Angaben:

Die Buttons haben die gleiche Wirkung und Bedeutung, wie beim Drucken, nur
wird jetzt das Ergebnis in eine CSV Datei gespeichert, die „EtikettenExport.csv“
heißt und sich dann im Donum Stammverzeichnis befindet. Eine Vorsortierung ist
hier bereits möglich, kann aber auch z.B. in einem nachfolgenden Programm, wie
z.B. Excel, erfolgen.
In der CSV Datei befinden sich alle Adressfelder, die zu einem ordentlichen
Postversand nötig sind.
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Geburtstagsliste
Die Geburtstagsdaten Ihrer Spendengemeinde sollen nicht umsonst erfasst
worden sein. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich alle Geburtstage eines
beliebigen Monats anzeigen zu lassen, entweder nur der Tag und der Name, oder
aber auch die ganze Adresse mit Telefon und Email Adresse. Das Ergebnis
können Sie natürlich auch ausdrucken.

Sie haben so die Möglichkeit, wenn Sie wollen, Personen zum Geburtstag
anzurufen oder einfach nur zu Kontakten. Aufgrund der angezeigten Informationen
dürfte es Ihnen Möglich sein, einen Weg zu finden. Zusätzlich wird noch das Alter
der Person errechnet und mit angezeigt. Somit lassen sich auch Jubilare ermitteln.
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Platzhalter definieren
Neben den fest vorgegebenen Platzhaltern für Ihre Dokumente können Sie auch
bis zu 9 eigene Platzhalter per Bedingung definieren. Starten Sie dazu unter dem
Menüpunkt „Drucken“ das Untermenü „Platzhalter definieren“. Es öffnet sich ein
Fenster, indem Sie nun recht einfach per Wenn – Dann – Sonst Klausel definieren
können, ob und wie sich Ihre Platzhalter füllen sollen. Alle möglichen Felder der
Adressenverwaltung können ausgewählt werden.
In der WENN-Abfrage müssen Sie zusätzlich die Operation und einen Wert
eingeben, also z.B. größer (>), größer gleich (>=), kleiner (<), kleiner gleich (<=),
ungleich (!=), gleich (=) oder leer. Wählen Sie einen anderen Operator als leer,
dann aktiviert sich das Textfeld rechts daneben und Sie müssen dort noch den
Wert hinterlegen.
In der DANN-Abfrage bauen Sie sich den Inhalt zusammen, wie er dann vom
Platzhalter wiedergegeben werden soll. Sie können wieder alle möglichen Felder
aus der Adressenverwaltung verwenden. Sie können 4 Felder auswählen, die
dann nacheinander, getrennt durch ein Leerzeichen, im Platzhalter erscheinen.
Anstelle eines Adressfeldes können Sie aber auch einen festen Textwert
wiedergeben lassen. Haben Sie <Textwert> ausgewählt, so geben Sie den Wert in
dem Feld rechts daneben ein.
Die SONST-Abfrage reagiert genauso, wie die DANN-Abfrage. Hier legen Sie fest,
welche Informationen im SONST-Fall im Platzhalter erscheinen sollen.
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In dem obigen Beispiel wurde der erste freie Platzhalter <MEINPLATZH1> mit
folgender Bedingung belegt:
WENN
DANN
SONST

das Feld Nachname leer ist,
fülle den Platzhalter mit den Informationen aus dem Feld
Zusatz/Firma + Textwert „,“ + PLZ + Wohnort,
fülle den Platzhalter mit den Informationen Vorname +
Nachname + Textwert „,“ + Wohnort.

Sie haben jeweils nur 4 Felder zur Verfügung, weshalb man sich die Bedingung
genau überlegen muss, wie der Platzhalter dann gefüllt werden soll.
Im unteren Bereich des Fensters können Sie nun eine Adressnummer eingeben
und auf den Button Prüfen klicken, um Ihre Definition gleich zu testen. Im
Ergebnisfeld wird Ihnen angezeigt, wie der Platzhalter mit der ausgewählten
Adresse reagieren würde. Mit den Button < und > können Sie von der aktuellen
Stelle in der Adressdatei vor und zurückblättern, um das Ergebnis mit weitere
Adressen zu überprüfen.
Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden sind. Die
Informationen werden gespeichert und der gewählte Platzhalter kann in Ihren
Dokumenten sofort verwendet werden.
Klicken Sie auf Abbrechen, werden die Einstellungen des angezeigten
Platzhalters nicht gespeichert.

Beachten Sie bitte, dass beim Schließen oder beim Wechseln des
Platzhalters die eingestellten Informationen gespeichert werden.
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Zuwendungsbestätigungen drucken
Vorlagen von Zuwendungsbetätigungen werden durch Donum bereits zur
Verfügung gestellt. Jedoch sind diese Vorlagen durch Sie zu prüfen und an Ihre
Institution anzupassen.

Einzelbestätigung drucken
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Jahreszuwendungsbestätigungen oder
Einzelzuwendungsbestätigungen auszuwerten und zu drucken. Die meisten
Einrichtungen gehen dazu über, nur noch Jahreszuwendungsbestätigungen zu
verschicken, da dadurch der Verwaltungsaufwand gering gehalten werden kann
und außerdem sowieso erst am Jahresende die Bestätigung beim Finanzamt
geltend gemacht werden können. Wozu also soviel Einzelbestätigungen einer
Einrichtung? Sie haben mit diesem Programm trotzdem beide Möglichkeiten.
Wählen Sie aus dem Menüpunkt Bestätigungen den Punkt Bestätigungslauf. Es
erscheint ein Fenster mit 4 Karteireitern. Vorgeblendet ist der Reiter für die
Einzelbestätigungen und der Cursor blinkt im Feld Adressnummer.

Geben Sie jetzt hier den Adressnummernkreis ein, für den Sie
Einzelbestätigungen drucken wollen. Das kann eine einzelne Person sein, es
können aber auch alle sein. Wenn Sie nur die Quittung einer Person ausdrucken
wollen und wissen die Adressnummer nicht, so können Sie auch den Namen des
Spenders in das Feld darunter eingeben. Klicken Sie dann auf Prüfen.
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Das Programm prüft Ihre Angabe und wenn alles soweit in Ordnung ist, ist der
Schalter Bestätigung erstellen anwählbar. Wenn Sie dort den Schalter anklicken,
werden alle Buchungen des betreffenden Personenkreises, die eine
Spendenbuchung mit Einzelquittierung haben, erfasst und zur Verarbeitung
(Bestätigung) vorbereitet.
Möchten Sie Bestätigungen nur für ein bestimmtes Projekt erstellen, so klicken Sie
Projekte an und wählen das Projekt aus. Es werden jetzt nur Spenden für dieses
Projekt herausgesucht und bestätigt. Dieses könnte z.B. sinnvoll sein, wenn Sie
für einzelne Projekte unterschiedliche Vorlagen verwenden.
Im Feld Anzahl Bestätigungen können Sie sehen, ob Buchungen gefunden wurden
und eben wie viele. Im zweiten Feld daneben können Sie die Anzahl der
Ausdrucke je Bestätigung eingeben. Voreingestellt ist 1. Jetzt müssen Sie nur
noch das Dokument auswählen, mit dem die gefundenen Buchungen gemischt
werden sollen. Das ist in der Regel Ihr vorbereiteter Bestätigungsbeleg. Wählen
Sie ihn mit dem Schalter Durchsuchen aus.
Schließlich sind die Schalter Drucken und Vorschau anwählbar, und Sie können
den Druckvorgang starten oder sich erst eine Vorschau der Druckausgabe
ansehen. Die Vorschau kann bei einem mehrseitigen Dokument nur die erste
Seite anzeigen.
Folgendes sollten Sie beachten und bedenken:
Mehrere Spenden einer Adressnummer werden nicht aufaddiert,
sondern es werden Einzelbestätigung für jeden Buchungsvorgang
erstellt.
Nach dem Druck der letzten Seite erscheint folgende Abfrage auf Ihrem Schirm:

Klicken Sie auf NEIN, wird der ganze Vorgang als ungültig erklärt und Sie können
(müssen) ihn komplett wiederholen. Klicken Sie auf JA, wird eine
Dublettensicherung durchgeführt, d.h. die Beträge der gerade gedruckten
Bestätigungen werden gesperrt (Status „-„). Ein Bestätigungsdruck kann jetzt nicht
mehr wiederholt werden. Die Buchung kann auch nicht mehr geändert oder
gelöscht werden. Sie können die Buchungen jetzt nur noch über die Auskunft
abfragen oder Einsehen.
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Beträge, die unter den Sperrbetrag fallen, werden mit dem Status „+“
versehen. Sie gelten damit als quittiert, obwohl dafür keine
Bestätigung gedruckt wurde.
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Sammel-/Jahresbestätigungen drucken
Diese Routine reagiert genauso, wie das Einzelbestätigungsprogramm. Das
Programm fragt nach einer Jahreszahl, also für welches Jahr Sammelbestätigungen ausgewertet werden sollen. Danach sucht der Computer aus allen
Spenden die Sätze heraus, die aus dem gewählten Jahr stammen und als
Sammelbuchung erfasst wurden. Zusätzlich können Sie einen Adressnummernbereich eingeben, um die Sammelbestätigung etappenweise abzuarbeiten. Das ist
sinnvoll, wenn Sie viele Bestätigungen erwarten.

Alle Einzelspenden aller Spender, die als Sammelbuchung gekennzeichnet sind,
werden aufaddiert und zusammengefasst. Dann werden die Ausdrucke
vorbereitet. Verfahren Sie hier bitte genauso, wie bei der Einzelbestätigung.
Möglicherweise benutzen Sie jetzt aber eine andere Vorlage.
Nach dem Ausdruck der letzten Seite erscheint wieder die Abfrage, ob der
Ausdruck in Ordnung ist. Bestätigen Sie hier mit JA, so wird wieder die
Dublettensicherung durchgeführt. Damit gilt der Vorgang für den eingegebenen
Adressnummernbereich als abgeschlossen.
Bei beiden Vorgängen, also Einzelbestätigung und Sammelbestätigung, wird Ihre
zuletzt benutze Vorlage gespeichert, so dass Sie sie beim nächsten Mal nicht
wieder erst suchen müssen.

Zuwendungsverwaltung DONUM

Seite: 38

Arbeiten Sie mit einem Sperrbetrag und kennzeichnen Spendenbuchungen mit dem Kennzeichen "S" für Sammelbestätigung, so
wird beim Bestätigungslauf dem Kunden auf jeden Fall eine
Sammelbestätigung ausgestellt. Die Sperrbetragsfunktion reagiert
nur bei Einzelspenden, nicht bei Sammelspenden.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass alle Bestätigungen ordnungsgemäß
ausgedruckt wurden, bekommen Sie einen Hinweis, dass die Bestätigungen als
Kopien im Ausgangsbuch eingetragen wurden, danach erscheint folgende
wichtige Frage:

Nur an dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, den Bestätigungszähler
zurückzusetzen oder so zu lassen, wie er ist.
Bestätigen Sie „Ja“, dann wird der Zähler auf 1 zurückgesetzt.
Bestätigen Sie „Nein“, dann bleibt der Zählerstand erhalten und läuft weiter.

Wenn Sie die bestätigungsfreien Buchungen (Kennzeichen K)
ausblenden möchten, so wählen Sie unter „Sonderprogramme“ den
Menüeintrag „Bestätigungsfreie Zuwendungen ausblenden“.
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Andere Beträge quittieren
Sollten Sie Projekte angelegt haben, die nicht als Spendenprojekt gekennzeichnet
sind, sondern für andere Leistungen erhoben werden, wie z.B. Mitgliedsbeiträge,
die überwiegend auch für Mitgliedspflege verwendet werden oder
Vereinszeitungen, usw., so können Sie diese Beträge hier quittieren. Den
Vordruck dazu erstellen und gestalten Sie genauso, wie Ihre
Bestätigungsvordrucke. Allerdings dürfen die Vordrucke eben keinen Hinweis auf
Zuwendungen enthalten, sondern sollen wirklich nur eine reine Quittung über
gezahlte Beträge sein.

Wählen Sie dazu das gewünschte Projekt aus, über dessen Beträge Sie eine
Quittung erstellen wollen, voreingestellt sind ALLE Projekte der Klasse 7 (KEIN
Spendenprojekt). Bei der Auswahl werden Sie auch nur Projekte sehen, die Sie
vorher in der Projektverwaltung entsprechend angelegt haben.
Wählen Sie als nächstes die Mitgliedsnummer oder einen Bereich von Mitgliedern,
die diese Quittung gewünscht haben oder eine bekommen sollen.
Als nächstes wählen Sie den Zeitraum, über den gebuchte Beträge ausgewählt
werden sollen. Sie können einen beliebigen Zeitraum eingeben.
Schließlich wählen Sie die Dokumentenvorlage und klicken dann auf Quittung
erstellen. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.
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Drucksteuerung
Der 4. Karteireiter ist, wie der Name schon sagt, für die Drucksteuerung der
Zuwendungsbestätigungen und Quittungen gedacht:

Sie können auf dieser Seite zwischen verschiedenen Textverarbeitungsprogrammen wählen. Folgendes ist dabei zu beachten:
1. Das Programm versucht zunächst festzustellen, ob Word für Windows oder
Open Office bei Ihnen auf dem System installiert ist. Kann Donum keinen
Hinweis auf eine vorhandene Version finden, so sind die entsprechenden
Checkboxen nicht anwählbar und bleibt aus.
2. Ist die Checkbox anwählbar, so bestimmen Sie hier, ob Ihre Bestätigungen mit
Word oder Open Office gedruckt werden sollen, oder über WordPad, das
Standard-Textprogramm von Windows selber.
3. Wenn Sie sich für Word oder Open Office entscheiden, so achten Sie bitte
sicherheitshalber darauf, dass zum Zeitpunkt des Bestätigungsdrucks gerade
kein Dokument in den Programmen in Arbeit ist. Word oder Open Office muss
nicht gestartet werden. Donum würde in diesem Fall das gewählte Programm
selber aufrufen und den Druck im Hintergrund ausführen. Nach dem Druck der
letzten Seite wird das Textprogramm wieder beendet.
Wenn Sie mit einem einfachen Text-System arbeiten, wie z.B. WordPad, haben
Sie nicht so viele Möglichkeiten der Textgestaltung oder Grafikeinbindung, bzw.
betimmten Layout-Features. Deshalb gibt es die Möglichkeit, die Bestätigung in
Word oder Open Office vorzubereiten und eben auch darüber zu drucken. Wenn
Sie sich also dafür entscheiden, bedenken Sie immer, das Dokument im RTFFormat zu speichern, sonst wird es von DONUM nicht erkannt! Bedenken
Sein auch, dass ein in Word erstelltes RFT-Dokument in Open Office ggf. ein
anderes Aussehen hervorruft, da nicht alle RTF Befehle kompatibel sind.
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Als weitere Steuerung können Sie definieren, wie der Datumstext bei
Sammelquittungen erscheinen soll. Haken Sie das Feld an, so wird zur Jahreszahl
der Text „Im Jahre“ eingesetzt, anderenfalls erscheint nur die Jahreszahl.
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Bestätigungsfreie Zuwendungen ausblenden
Alle Zuwendungsbuchungen, die mit dem Kennzeichen „K“ versehen wurden, weil
keine Bestätigung erstellt werden soll, bleiben auch nach einem Bestätigungslauf
unberührt stehen und können im Buchungsfenster unter dem jeweiligen Spender
eingesehen oder editiert werden.
Mit der Zeit können es sehr viele Einträge über mehrere Jahre werden. Natürlich
lässt man diese Buchungen noch eine Weile stehen. Möglicherweise soll doch
noch eine Bestätigung erstellt werden. Irgendwann sind diese Buchungen aber
wirklich veraltet und verstopfen nur das Buchungsfenster. Unter
„Sonderprogramme“ finden Sie deshalb den Eintrag „Bestätigungsfreie
Zuwendungen ausblenden“. Es erscheint ein kleines Fenster:

Geben Sie die Jahreszahl ein, dessen Buchungen mit dem Kennzeichen „K“ für
„keine Bestätigung“ ausgeblendet werden sollen. Sie können nur Jahre aus der
Vergangenheit auswählen.
Bei Auswahl des aktuellen Vorjahres erscheint zusätzlich ein Hinweis, dass es
ungeschickt ist, diese Buchungen schon auszublenden, da so zeitnah noch
Rückfragen, bzw. Umbuchungen auftreten könnten. Bei älteren Buchungen ist ein
Ausblenden durchaus sinnvoll. Diese Buchungen können über Auswertungen oder
der Auskunft nach wie vor gesichtet werden. Sie erhalten das Statuskennzeichen
„/“.

Bitte beachten Sie!
Dieser Vorgang ist im Prinzip endgültig. Über die Auskunft können
Sie aber einzelne Buchungen auswählen und diesen Vorgang
rückgängig machen!
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Bestätigungszähler zurücksetzen
Der Bestätigungszähler ist ein fortlaufender Zähler, der Ihre ausgedruckten
Bestätigungen durchnummeriert. Nach Ablauf eines Jahres, wenn Sie in der Regel
Ihre Sammelbestätigungen drucken, werden Sie nach Bestätigung des Ausdrucks
gefragt, ob Sie den Zähler nun zurücksetzen möchten auf 1, da nun ja
offensichtlich ein neues Jahr begonnen wird und es durchaus sinnvoll ist, dann
auch die Zählung neu zu beginnen.
Nun kann es sein, das Sie die Rücksetzung des Zählers ablehnen, da z.B. noch
weitere Bestätigungen gedruckt werden müssen. Sollten Sie dann den Moment
verpasst haben, beim letzten Sammelbestätigungslauf die Rücksetzung des
Zählers zu bestätigen, können Sie dieses auch jederzeit mit dem Menüpunkt
„Bestätigungszähler zurücksetzen“ auslösen. Sie finden den Menüpunkt unter der
Hauptrubrik „Drucken“.
Es öffnet sich ein Fenster, indem der aktuelle Zählerstand angezeigt wird. Klicken
Sie auf den Button „Analysieren“, so werden alle Buchungen mit der Wertstellung
des Vorjahres überprüft, ob eine Bestätigung erstellt worden ist. Das Ergebnis der
Analyse wird Ihnen angezeigt:

Im Bildbeispiel kann man sehen, dass bei der Analyse festgestellt wurde, dass
noch zwei Buchungen aus dem Vorjahr gefunden wurden, die noch nicht bestätigt
wurden. Offene Einzelbestätigungen wurden nicht mehr gefunden. Die Buchungen
ohne Bestätigungswunsch werden mit angezeigt, wirken sich aber nicht auf das
Ergebnis aus.
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Je nach Auswertungsergebnis bekommen Sie folgende Hinweise:
Bei offenen Sammelbestätigungen:
Es wurden noch offene Buchungen im Vorjahr gefunden. Sie müssen erst
alle Sammelbestätigungen des Vorjahres drucken, erst dann macht es Sinn,
den Zähler zurückzusetzen.
Das Zurücksetzen des Zählers ist nicht möglich, der Button ist deaktiviert.
Bei offenen Einzelbestätigungen:
Es wurden noch offene Buchungen im Vorjahr gefunden. Wenn Sie jetzt
unsicher sind, ob der Zähler zurückgesetzt werden kann, brechen Sie hier
lieber ab und prüfen die offenen Buchungen. Wenn Sie trotzdem
zurücksetzen, werden ggf. Bestätigungen aus dem alten Jahr mit dem
neuen Zählerstand verarbeitet.
Das Zurücksetzen wäre möglich, es wird aber darauf hingewiesen, die
Buchungen sicherheitshalber nochmal zu prüfen, es könnte ja ein
Tippfehler in der Wertstellung vorliegen.
Keine offenen Bestätigungen:
Sie können den Zähler jetzt zurücksetzen. Beachten Sie, dass sich der
Vorgang nicht rückgängig machen lässt.
Das Zurücksetzen des Zählers ist möglich.

Beachten Sie, sich das Zurücksetzen des Zählers nicht
rückgängig machen lässt.
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Editor Kontoauszug für Sammelbestätigungen
Über diesen Editor kann ein eigenes Format der Kontoauszüge erzeugt werden.
Im Prinzip ist die Standardvorlage ausreichend und erfüllt die Vorgaben des BMF.
Da die Bundesländer und Finanzbehörden aber unterschiedlich entscheiden
können und dürfen, haben Sie hier die Möglichkeit, neue Kontoauszüge zu
erstellen und bestimmten Adressen zuzuordnen. Natürlich können Sie auch
einfach nur so das Layout des Kontoauszuges Ihrem persönlichen Geschmack
verändern. Beachten Sie aber unbedingt die Vorgaben und Mindestangaben des
Finanzamtes. Informieren Sie sich bei Ihrem Steuerberater oder Ihrem
zuständigen Finanzamt.
Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Fenster, indem Sie zunächst eine Vorlage
auswählen. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal aufrufen, können Sie nur die
Vorlage <STANDARD> auswählen. Klicken Sie dann auf Laden.

Die Standardvorlage ist die Maske, nach der der Kontoauszug einer Sammelbescheinigung ausgedruckt wird. Der Kontoauszug wird an der Stelle
zusammengebaut, wo Sie den Platzhalter <AUSZUG> verwenden. Ähnlich wie bei
Ihren Vorlagen eines Mischdokumentes werden hier Platzhalter mit den reellen
Werten ersetzt. Allerdings sind die Platzhalter hier etwas anders aufgebaut: Sie
beginnen mit einem @, gefolgt von einem bestimmten Buchstaben und dann
unterschiedlicher Anzahl von x-Buchstaben. Das @ und der Buchstabe geben den
Wert vor, der hier eingesetzt werden soll. Das x sind die Stellen, die für den Wert
noch zusätzlich freigehalten werden sollen. Füllt der Wert nicht die Anzahl der xBuchstaben, wird der Rest mit Leerzeichen aufgefüllt. Sind zu wenig x-Buchstaben
vorhanden, wird der Wert abgeschnitten.
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Weiterhin sind die Zeilen in drei Bereiche eingeteilt: Einem Kopfbereich, einem
Buchungsbereich und den Fusszeilen. Sie werden in der Ansicht farblich
unterschieden
Der Kopfbereich enthält die Kopfzeilen und ist in dem Vorschaufenster grünlich
dargestellt. Diese Zeilen werden nur einmal am Anfang des Auszuges angedruckt.
Die Kopfzeile kann aus nur einer oder aus mehreren Zeilen bestehen.
Danach folgt der Buchungsbereich. Diese Zeilen (blau dargestellt) werden je
Buchungszeile ausgeführt. Auch dieser Bereich kann aus beliebigen Einzelzeilen
bestehen. Im obigen Standardbeispiel sehen Sie, dass für alle möglichen
Buchungsfälle eine neue Zeile eingefügt wurde. Trifft eine Zeile nicht zu, z.B. weil
es sich um eine Geldzuwendung handelt und keine Sachzuwendung, so werden
die Zeilen, die nicht benötigt werden, ausgeblendet. Aus diesem Grund sollten Sie
mehrere Zustände nicht in einer Zeile kombiniert definieren.
Die Fusszeilen (gelblich dargestellt) werden wie die Kopfzeilen nur einmal am
Ende angedruckt. Deshalb sollten hier nur Daten verarbeitet werden, die einmal
am Ende stehen sollen, was eigentlich nur die Gesamtsumme der Einzelspenden
ist. Sie können dabei selbst entscheiden, ob Sie noch einen Summenstrich
einbauen wollen oder nur eine Leerzeile, ganz nach Ihrem Geschmack.
Bitte beachten Sie nachfolgend die Platzhalter, die Sie verwenden können und
deren jeweiligen Besonderheiten:
@d
@b
@w
@p
@l
@z
@g
@n
@a
@t
@s
@k
@e
@h
@f

Buchungs- oder Wertstellungsdatum.
Formatierter Betrag, rechtsbündig
Das verwendete Währungskennzeichen.
Projektbezeichnung.
Buchungstext der Buchung
Geld- oder Sachzuwendung, wird hier ersetzt mit den Texten
„Geldzuw.“ oder „Sachzuw.“
Sachspenden: Betriebs- oder Privatvermögen, wird ersetzt durch die
Worte: „Betriebsvermögen“ oder „Privatvermögen“.
Sachspenden: Neuwert der Sache, rechtsbündig
Sachspenden: Datum der Anschaffung
Sachspenden: Alter der Sache in Jahre.
Sachspenden: Beschreibung der Sache.
Patenkinder: wird ersetzt mit der Patenkindnummer
Patenkinder: wird ersetzt mit dem Vor- und Nachnamen des
Patenkindes.
Einlage in den Vermögensstock, wird hier ersetzt mit „X“ für JA und
einem Leerzeichen für NEIN.
Einlage in den Vermögensstock, wird hier ersetzt mit den Worten
„Ja“ oder „Nein“. Bitte reservieren Sie wenigstens 4 Zeichen, also
z.B. „@fxx“
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Einlage in den Vermögensstock, wird hier ersetzt mit dem Satz „Die
Zuwendung erfolgte in unseren Vermögensstock.“, falls der Fall
zutrifft.
Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen, wird hier ersetzt mit „X“
für JA und einem Leerzeichen für NEIN.
Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen, wird hier ersetzt mit dem
Wort „nicht „ (Leerzeichen beachten!) oder der Platzhalter wird
gelöscht. Geeignet zum Aufbau eines Satzes z.B.: „Es handelt sich
@vxxxxum den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen.“
Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen, wird hier ersetzt mit den
Worten „Ja“ und „Nein“
Formatierte Gesamtsumme, rechtsbündig. Sie sollten diesen Wert
nur in der Fusszeile verwenden.
In dieser Zeile erscheint der Text: Es wurden trotz Aufforderung
keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.
(Beachten Sie den benötigten Platz!)
Hier erscheint der Text: Geeignete Unterlagen, die zur
Wertermittlung gedient haben, liegen vor. (Beachten Sie den
benötigten Platz!)

Ergebnis der Vorlage testen
Um das Ergebnis einer Vorlage zu testen, klicken Sie auf den Button Testen. Es
öffnet sich ein Fenster, indem eine Ausgabe simuliert wird:

Sie erkennen jetzt, ob alles am richtigen Platz steht und ob eine Umsetzung auch
passend dargestellt wird. Um alle Eventualitäten durchzutesten, können Sie einige
Testwerte in den obigen Feldern manipulieren. Klicken Sie anschließen auf
Aktualisieren um zu sehen, ob der Fall korrekt dargestellt wird. Im obigen
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Beispiel kann man auch gut erkennen, dass alle Zeilen mit
Sachzuwendungsbezug ausgeblendet worden sind.

Wenn man jetzt mal von einer Sachspende ausgeht und noch den Betrag
verändert, müsste das Muster so aussehen:

So können Sie alle Fälle durchtesten und prüfen, ob Ihre Vorlage korrekt
funktioniert.
Eigene Vorlage erstellen
Da Sie die Standardvorlage aber aus Sicherheitsgründen nicht verändern können,
müssen Sie sie unter einem eigenen Namen kopieren, um Ihre eigen Vorlage zu
erstellen.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
- Wählen Sie die Standardvorlage und klicken Sie auf Laden.
- Geben Sie im Feld „Neuer Name“ einen eigenen Namen für Ihre Vorlage
(max. 10 Zeichen) und klicken Sie auf Kopieren
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Die Standardvorlage ist nun unter Ihrem eigenen Namen kopiert und kann
nun bearbeitet werden.

Eigene Vorlagen bearbeiten
Wenn Sie eine Zeile in Ihrer Vorlage bearbeiten möchten, so klicken Sie zweimal
auf die betreffende Zeile.
WICHTIG! Führen Sie keinen Doppelklick durch, sondern klicken Sie einmal mit
der linken Maustaste die Zeile an, warten einen Augenblick und klicken Sie dann
nochmal an. Erst dann werden Sie bemerken, dass sich die Zeile in den EditModus wandelt, d.h. sie wird entsprechend markiert, der komplette Text ist
markiert und der Cursor blinkt in der Zeile.
Da die komplette Zeile markiert ist, sollten Sie jetzt den Cursor zu der
gewünschten Stelle befördern. Dieses geschieht durch einen nochmaligen Klick
mit der linken Maustaste an der richtigen Stelle oder durch benutzen der
Cursortasten.
Sobald Sie fertig sind, bestätigen Sie mit der ENTER Taste oder wählen Sie
einfach mit der Maus eine andere Zeile aus.
Die Änderungen sind erst dauerhaft, wenn Sie auf „Speichern“
klicken. Sollten Sie sich also mal vertippt und die Vorlage dadurch
verunstaltet haben, klicken Sie einfach wieder auf „Laden“. Die
bisherige Vorlage wird wieder geladen.
Wenn Sie Ihre Änderungen ausreichend getestet haben, beenden Sie das
Testfenster und klicken Sie im Editor-Fenster auf Speichern. Ihre Vorlage ist nun
gespeichert und kann verwendet werden. Nun können Sie in der Adressenverwaltung bei den gewünschten Adressen diese Vorlage auswählen.
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Eigene Vorlage löschen
Um eine eigene Vorlage zu löschen, muss Sie zunächst in den Editor geladen
werden. Klicken Sie dann auf Löschen. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob Sie
die Vorlage wirklich löschen möchten. Wenn Sie das mit JA bestätigen, wird die
Vorlage aus Ihrer Sammlung entfernt. Das Programm prüft auch, ob die Vorlage in
Adressen verwendet wurde. Ist das der Fall, wird dort wieder die Standardvorlage
eingetragen.
Vorhandene Vorlagen in Adressen versetzen
Falls Sie eine neue Vorlage erstellt haben, die als Standardvorlage für alle
Adressen oder bestimmte Adressen mit einer anderen Vorlage ersetzt werden
sollen, so gehen Sie folgendermaßen vor:
-

Laden Sie die neue Vorlage in den Editor
Klicken Sie auf Standard. Es erscheint ein Fenster, wo Sie durch
zusätzliche Angaben bestimmen, welche Vorlagen ersetzt werden sollen.

-

Wenn Sie „Alle Vorlagen ersetzen….“ Auswählen, wird die komplette
Adressendatenbank mit dieser neuen Vorlage ersetzt. Wählen Sie das,
wenn Sie das auch wirklich wollen.
Wenn Sie „Nur diese Vorlage ersetzen:“ wählen, müssen Sie eine Vorlage
aus der Auswahlbox wählen. Nur bei Adressen, wo die gesuchte Vorlage
eingetragen ist, wird die Ersetzung durch die neue Vorlage vorgenommen.
Klicken Sie auf Ersetzen. Die Ersetzung wird durchgeführt. Je nach
Adressenmenge kann es eine Weile dauern. Nach Abschluss werden Sie
informiert.

-

-

Planen Sie diesen Schritt sorgfältig. Er lässt sich nicht wieder
rückgängig machen.
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Begriffe
Über den Button Begriffe können Sie einzelne Grundbegriffe fest vorgeben, z.B.
ob es „Geldspende“ oder „Geldzuwendung“ in Ihren Bestätigungen heißen soll.
Weitere Begriffe können Sie definieren für Sachspenden, Privatvermögen und
Betriebsvermögen.
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PremiumAdress
Immer die aktuellen Adressdaten Ihrer Spender vorliegen zu haben, gestaltet sich
manchmal etwas schwierig. Spender ziehen um, ändern Ihren Namen durch Heirat
oder sind sogar verstorben. Niemand sagt Ihnen Bescheid und meistens erfahren
Sie eher durch Zufall, daß so ein Fall eingetreten ist.
Der Postdienst PremiumAdress der Deutschen Post bietet Ihnen einen
kostenpflichtigen Leistung an, durch die Sie über das Schicksal Ihrer Sendung
informiert werden und bei Adressenänderungen auch gleich die neue Anschrift
mitgeteilt bekommen. Da diese Daten auch in elektronischer Form abgerufen
werden können, bietet es sich an, dieses mit Ihrem Adressenbestand in Donum
abzugleichen.
Über den Menüpunkt Sonderprogramme erreichen Sie die Funktion
PremiumAdress.

Sie können die Ergebnisdatei als CSV Datei herunterladen. Wählen Sie mit dem
Button Durchsuchen diese Datei aus und lesen Sie diese Datei mit dem Button
Einlesen ein.
Wird die Datei korrekt erkannt, erhalten Sie den Inhalt der Datei in dem
Vorschaufenster angezeigt. Dabei wird das Adressenmerkmal und das Schicksal
der Sendung gleich übersetzt. Beim Einlesen wird dann geprüft, ob die Adresse
gefunden wurde und zusätzlich die Adressennummer mit angezeigt.
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Aus den ermitteltet Daten „empfiehlt“ Ihnen das Programm eine bestimmte
Handlung, die Sie im Feld „Aktion“ einsehen können. Folgende Informationen
können dort stehen:
Nichts tun

Nichts tun, Adr. stimmt bereits

Nichts tun, Sperre bereits
gesetzt
Werbesperre setzen

Adresse korrigieren

Adr. nicht eindeutig, prüfen!

Es wurde kein Grund gefunden, die Adresse
zu ändern oder irgend etwas zu unternehmen.
Das Adressenmerkmal deutet auf kein
wesentliches Problem hin.
Es gab eine Adressenänderung. Zwischen
Ihrer letzten Sendung und der Rückmeldung
haben Sie aber offenbar die Adresse schon
korrigiert.
Es wurde eine Werbesperre empfohlen, die ist
aber schon gesetzt worden.
Der Empfänger ist unbekannt oder aus einem
anderen Grund nicht erreichbar. Es wird
empfohlen, eine Werbesperre zu setzen,
damit zunächst keine weitere Post an diese
Adresse rausgeht. Weiterhin empfiehlt es
sich, alle Spendenbuchungen auf „K“ zu
setzen, damit auch keine Bestätigung
verschickt wird.
Die Adressendaten haben sich verändert. Die
bisherigen Daten stimmen überein und die
neuen Daten liegen vor, sodaß die Änderung
in Ihrer Datenbank direkt vorgenommen
werden kann.
Hier müssen Sie eingreifen. Aus irgendeinem
Grund konnte das Programm die Adresse
nicht eindeutig identifizieren.

Sie können nun die Entscheidungsvorschläge des Programms beeinflussen.
Wenn Sie z.B. den Vorschlag „Adresse ändern“ in „Nichts tun“ ändern möchten,
weil Sie aus einem bestimmten Grund die Adresse nicht verändern möchten, so
wählen Sie die Zeile durch Anklicken mit der Maus aus und klicken dann die
rechte Maustaste. Es öffnet sich ein Kontextmenü, wo Sie eine alternative
Entscheidung auswählen können.
Sobald Sie alle Schicksale und Aktionen geprüft haben, klicken Sie auf den Button
Verarbeiten. Alle Aktionen werden nun abgearbeitet und ausgeführt. Nach
Beendigung bekommen Sie das Verarbeitungsprotokoll ausgedruckt. Möchten Sie
kein Protokoll erhalten, so nehmen Sie vor Starten der Verarbeitung das Häkchen
neben der Meldungsbox unten rechts heraus.
Der Adressenabgleich ist fertig und Sie können das Fenster wieder schließen.
Damit sich alle Veränderungen Ihrer Adressen durch PremiumAdress nachhalten
lassen, werden die vorgenommen Veränderungen im Notizfeld der jeweiligen
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Adresse festgehalten. Somit haben Sie auch eine kleine Historie und können bei
falsch geänderten Informationen noch auf die alten Informationen zugreifen.

Reaktion einstellen
Über den Button Optionen können Sie eine Vordefinition vornehmen, wie das
Programm auf bestimmte Merkmale reagieren soll.

Links sehen Sie alle derzeit vorkommenden Merkmale, die PremiumAdress
melden könnte. In der Spalte rechts können Sie nun definieren, welchen
Vorschlag Sie in dem jeweiligen Fall vorgeschlagen bekommen möchten.
Falls Sie die Optionen verändern, nachdem Sie die CSV-Datei eingelesen haben,
müssen Sie die Datei nochmals einlesen, damit die Änderungen wirksam werden.
In der Zeile „Pfad für Matrixcode-Grafik“ tragen Sie den Pfad und Namen des
PremiumAdress-Labels ein, das Sie über http://www.premiumadresslabel.de
erzeugen können. Sie benötigen diesen Eintrag, wenn Sie das Label auf Etiketten
mit ausdrucken wollen. Bei Briefen setzen Sie das Label selber in die Vorlage ein.
Wie Sie Adressen im PremiumAdress Format aufbereiten können, wenn Sie
Briefe verschicken und umfangreiche weitere Informationen erfahren Sie unter
der Homepage http://www.premiumadress.de.
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Bestätigungsausgangsbuch
DONUM führt über alle ausgestellten Zuwendungsbestätigungen ein
Ausgangsbuch. Somit haben Sie zur normalen Auskunft noch eine zusätzliche
Kontrolle über die Bestätigungen, die gedruckt wurden.

Es wird die erste Bestätigung angezeigt. Sie können jetzt eine bestimmte
Bestätigung suchen, indem Sie blättern, oder Sie klicken auf den Schalter Suchen.
Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie bitte die Adressnummer oder die
Bestätigungsnummer eingeben, die Sie suchen. Wird ein entsprechender Eintrag
gefunden, so wird Ihnen der Satz angezeigt. Sie können jetzt:





Die Bestätigung einfach nur mal ansehen. Sie wird Ihnen auf dem Bildschirm
angezeigt undzwar ungefähr so, wie sie mal gedruckt wurde.
Zum Anzeigen und Drucken kann die Lizenzfreie Version von Microsoft
WordViewer benutzt. Daraus können Sie jetzt auch ein Duplikat drucken,
allerdings können Sie nichts verändern. Ist WordViewer nicht installiert, so
erscheint dieser Button nicht und Sie können nur ein Duplikat drucken.
Sie können hier jetzt auch diese Bestätigung stornieren. Sie wird dann aus
dem Ausgangsbuch „gestrichen“. Es wird eine Korrekturbuchung
vorgenommen und die Buchung selbst als unquittiert unter dem Spender
eingetragen. Man kann jetzt die Buchungen editieren und eine neue
Bestätigung ausstellen. Bitte wählen Sie diesen Punkt nur an, wenn es
unbedingt nötig ist.
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Summenjournal erstellen

Dieses Programm ist für die Buchhaltung Ihrer Einrichtung sicherlich sehr
interessant, aber auch nur so eine interessante Übersicht. Sie können mit diesem
Programm einen Zeitraum anwählen, über den ein Bericht gedruckt werden soll,
also ob über ein Jahr, ein Quartal, ein Tag, oder wie auch immer. Bestätigen Sie
die Daten und der Computer sucht die Spenden aus diesem Zeitraum zusammen.
In das Feld Konto geben Sie alle Kontonummern ein, über die Sie die
Informationen haben möchten. Sie können auch „ALLE“ für alle Konten eingeben.
Je nach Umfang Ihrer Datei kann es eine Weile dauern.
Als zusätzliche Eingrenzungsmöglichkeit können Sie, falls entsprechend gepflegt,
getrennt nach Adresskreisen auswählen. Wenn Sie also in der Adressverwaltung
bestimmte Adresskreise (0-9) gepflegt haben, so können Sie sich hier das
Summenjournal getrennt ausrechnen lassen. Machen Sie kein Häkchen in das
Feld „nur Adresskreis“, so werden grundsätzlich alle ausgewählt.
Nach Ablauf der Bearbeitung bekommen Sie das Ergebnis im Fenster angezeigt.
Sie können es sich ansehen, ausdrucken oder exportieren. Sie können beliebig oft
beliebige Auswertungen laufen lassen.
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Dankesschreiben/Briefe drucken
Wenn Sie diesen Menüpunkt angewählt haben, bekommen Sie ein Fenster
angezeigt, welches Sie schon mal beim Etiketten- oder Listendruck gesehen
haben. Sie haben die
Möglichkeit eine Auswahl durch
Eingrenzung zu treffen.
Ihnen stehen zur Eingrenzung
zwei verschiedene Filterformen
zur Verfügung, ein
Standardfilter, der nur auf die
Adressdatei beschränkt ist und
ein Spezial-Filter, der es Ihnen
ermöglicht, spezielle Eingrenzungen aus dem
Spendengeschehen
vorzunehmen.

Mit dem Standardfilter können
Sie nur Felder aus der
Adressdatenbank abfragen
und einen entsprechenden
Filter generieren. Das ist nicht
weiter schwer, deshalb hier
der besondere Hinweis auf
das Spezial-Filter:
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Wie Sie dem Bild schon entnehmen können, haben Sie hier jetzt die Möglichkeit,
besondere Ereignisse aus den Spendenbuchungen heranzuziehen, um Ihre
Adressen auszuwählen. Sie können jetzt z.B. das Markierungsflag auswerten,
Buchungen mit einem bestimmten Betrag, Buchungen, die für ein bestimmtes
Projekt verbucht wurden, usw., usw. Sie können mehrere Dinge gleichzeitig
auswählen.
Hierbei ist zu beachten, dass bei der Verwendung des Betragsfilters
ausschließlich Zahlen ohne Nachkommastellen eingegeben werden dürfen.
Da bestimmte Ereignisse auch auf mehrere Buchungen einer Adresse vereint sein
können, haben Sie auch die Möglichkeit, zu bestimmen, ob jede Adresse nur
einmal erscheinen soll, oder sooft, wie auch entsprechende Buchungen gefunden
wurden.
Wenn Sie zum vorherigen Fenster zurückgekehrt sind sehen Sie gleich die Anzahl
der Briefe, auf Grund Ihrer Auswahl. Bei großen Datenmengen kann diese
Berechnung einen Augenblick dauern.
Nun müssen Sie eine Vorlage als Druckdokument angeben und Sie können bei
der Verwendung des Standardfilters die Sortierung nach Nachname,
Adressnummer oder Postleitzahl bestimmen. Nach dem Klick auf die Schaltfläche
“Drucken“ wird der Ausdruck gestartet.
Im Falle einer Spezial-Filterung können Sie leider keine Sortierung bestimmen.
Hier geht grundsätzlich nur die numerische Sortierung nach Adressnummer.

Achtung: Wird im Spezialfilter eine Selektion über Beträge ausgeführt,
so werden grundsätzlich alle Beträge erfasst, egal ob sie schon bestätigt
wurden oder nicht. Wünschen Sie eine spezielle Eingrenzung der
Beträge, so arbeiten Sie bitte mit Markierungsflags.
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Adressliste mit Kontoauszug
Unter der Hauptgruppe Drucken finden Sie auch die Menüpunkte „Adressliste mit
Kontoauszug“ und „Jahressummen der Spender“.
Zunächst ein paar Dinge zu dem erstgenannten:

Sie bekommen ein kleines Fenster angezeigt, indem Sie zunächst den Adressnummernbereich und dann noch ein Datumsbereich eingeben müssen, über den
Sie die Aufstellung wünschen. Es ist im Prinzip nichts weiteres, als ein erweiterter
Journalausdruck. Sie erhalten eine Liste der Spender, wo zu jedem Namen alle
Einzelbewegungen mit aufgelistet werden.
Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, diesen Vorgang in eine Datei umzuleiten.
Klicken Sie dazu das entsprechende Feld an. Danach werden auch die Felder
CR/LF (carriage return, line feed => Zeilenschaltung), Tabellarisch und Zielpfad
editierbar und müssen gefüllt werden. Das Häkchen im Feld CR/LF müssen Sie
nur setzen, wenn je Buchung eine Zeile erzeugt werden soll, anderenfalls wird
alles hintereinander geschrieben. Klicken Sie Tabellarisch an, so wird CR/LF
deaktiviert. In dem Fall bekommen Sie eine tabellarische Aufstellung aller
Spenden nach Monaten aufaddiert mit der jeweiligen Gesamtsumme über den
Zeitraum. Pro Adresse wird dabei eine Zeile generiert. Als Feldtrenner wird in
allen Fällen das Tabulatorzeichen verwendet. Durch anklicken des Button
„Zielpfad und Name“ öffnet sich ein Speichern unter Dialog. Wählen Sie Ihren
Zielpfad. Der vorgeschlagene Dateiname kann natürlich überschrieben werden.
Sie können anschließend bequem z.B. über Microsoft Excel die Daten wieder
einlesen und nach Ihren belieben auswerten oder aufbereiten.
Diese Form der Datenexportierung funktioniert natürlich auch mit anderen
Fremdprogrammen. Probieren Sie es einfach aus.
Bitte beachten: Beim Exportieren der Daten werden grundsätzlich alle
Adressen übernommen, auch wenn keine Buchung vorhanden ist. Beim
Druck allerdings werden nur Kontenblätter gedruckt, die auch bebucht
worden sind. Kontenblätter ohne Buchung werden unterdrückt.
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Jahressummen der Spender (Spendenprofil)
Diese Auswertungsfunktion ermittelt Ihnen in vereinfachter Form eine
Summenübersicht. Wenn Sie also, wie oben, wieder alle Felder wunschgemäß
gefüllt haben, werden über den gewünschten Adressnummernbereich und den
angegebenen Jahren je Jahr die Spendensumme ermittelt und ausgegeben. Auch
dieser Vorgang lässt sich in eine Datei exportieren, um die Daten mit einem
anderen Fremdprogramm weiter zu verarbeiten. Zusätzlich kann die Sortierung
(Namen/Adressnummern) angegeben werden, die bei der Ausgabe berücksichtigt
werden soll.

Für den Fall, dass Sie das Ergebnis in eine Datei umleiten, um es z.B. in Excel
weiterzuverarbeiten, haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Ausgabe zu steuern.
Je nachdem, welches nachfolgende Programm Sie verwenden und was Sie mit
den Daten machen wollen, probieren Sie mit den Einstellungen CR/LF je Satz
oder Tabellarisch herum.
Wählen Sie Tabellarisch an, so wird CR/LF deaktiviert. Das ist korrekt, da ein
tabellarischer Aufbau nicht zu einem Listenaufbau passt und deshalb es auch
nicht mehr relevant ist. Der Aufbau der Tabelle ist ähnlich, wie bei dem vorherigen
Programm beschrieben, nur dass hier die Jahressummen aufgeführt werden und
nicht die Monatssummen. Durch anklicken des Button „Zielpfad und Name“ öffnet
sich ein Speichern unter Dialog. Wählen Sie Ihren Zielpfad. Der vorgeschlagene
Dateiname kann natürlich überschrieben werden.
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Datenbanken reorganisieren
Bei einem Stromausfall oder einem anderen Defekt des Rechners kann es
passieren, dass der Index der Datenbanken zerstört wird oder auch die
Datenbanken selber beschädigt werden. Sie haben nach Anwahl dieser Option die
Möglichkeit, einzelne Datenbestände, wie z.B. nur die Projektdatei, oder alle
Datenbänke zu reorganisieren. Beim Reorganisieren passiert folgendes: Die alte
Datei wird ohne ihre Indexdateien gelesen, dabei werden alle als gelöscht
gekennzeichneten Informationen entfernt. Zusätzlich werden alle vom Programm
als unzulässig erkannte Informationen entfernt. Danach werden die Indexdateien
ganz neu aufgebaut. Je nach Umfang der Dateien kann diese Reorganisation
natürlich eine Weile dauern. Wählen Sie durch Klicken auf den entsprechenden
Schalter einfach die Datenbank aus, die Sie reorganisieren möchten.

Nach einer Reorganisation sollten Sie die Inkonsistenzprüfung durchführen.
Dabei wird geprüft, ob die Daten im Spendenpool zu allen anderen Datenbanken
konsistent sind. Sollte z.B. eine Adressnummer fehlen, zu der aber eine Buchung
existiert, so wird sie angelegt. Genauso verhält es sich mit Projektnummern und
Kontonummern. Normalerweise dürften derartige Fehler nicht gefunden werden.
Sollte es zu Korrekturen gekommen sein, so erhalten Sie entsprechende
Meldungen auf dem Schirm, die Sie auch ausdrucken können. Zusätzlich wird
eine Protokolldatei im Donum-Verzeichnis angelegt mit dem Namen
„Inkonsistenz+Tagesdatum.txt“. Alle automatisch angelegten Sätze müssen
nachbearbeitet werden, da sie nur mit „Unbekannt“ angelegt wurden. Anhand des
Protokolls können Sie diese Sätze wieder finden und nachbessern.
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Systemeinstellungen

Sperrbetrag modifizieren
DONUM ist mit einer Sperrbetragfunktion ausgerüstet, die folgenden
Hintergedanken hat. Die Finanzämter in Deutschland akzeptieren in der Regel
Einzahlungsbelege bis zu einem bestimmten Betrag als Zuwendungsbestätigung,
soweit dieses auch auf dem Einzahlungsbeleg vermerkt ist. Dieser Vorgang ist bei
sogenannten “Vereinfachten Spendennachweisen” erlaubt.
Sollten Sie dieses also auch aktiv in Ihrer Einrichtung nutzen, so können Sie einen
Sperrbetrag hier eintragen. Das Programm würde dann alle Einzelspenden-

Zuwendungsverwaltung DONUM

Seite: 63

buchungen, die kleiner oder gleich dem Sperrbetrag sind, beim Bestätigungslauf
ignorieren. Das spart wiederum Papier und Portokosten. Der Status dieser
ignorierten Beträge wird auf „+“ gesetzt. Bei den Sammelbestätigungen
funktioniert diese Funktion grundsätzlich nicht, da sie dort eigentlich nicht so
geschickt ist. Wenn jemand ausdrücklich eine Sammelbestätigung haben möchte,
wird man sich wohl kaum mit dieser Betragsklausel befasst haben, die eventuell
auf dem Einzahlungsbeleg steht.
Bitte beachten!
Spendenbeträge, die über den Sperrbetrag „bestätigt“ wurden,
können nicht wieder storniert werden!

Quittungsart neuer Adressen
Hier stellen Sie ein, welche Quittungsart bei Neuanlage einer Adresse
grundsätzlich vorgeblendet werden soll. Jedesmal, wenn Sie eine neue Adresse
anlegen, ist die Quittungsart dann bereits eingestellt. Im Falle von
Sammelquittung wählen Sie zusätzlich noch die Standardvorlage für den
Kontoauszug aus.

Passwort ändern
Bei der Installation von DONUM wurde kein Passwort eingetragen. Sie können so
auch weiterarbeiten. Wenn Sie jedoch möchten, dass ein Passwort abgefragt wird,
so können Sie es hier eintragen. Sie sollten aber bedenken, dass es sich nicht
mehr abschalten lässt. Haben Sie einmal ein Passwort eingegeben, so müssen
Sie das immer tun. Da Sie aber personenbezogene Daten verarbeiten, möchten
wir Ihnen immer empfehlen, das System mit einem Passwort entsprechend zu
schützen. Die Daten sind schließlich ein wertvolles Gut, an die nicht jeder
herankommen sollte.
Für die allererste Passworteingabe brauchen Sie nur die Felder neues Passwort
und Wiederholung füllen, da ja noch kein altes existiert. Beide Eingaben sollten
identisch sein, damit der Computer prüfen kann, ob Sie auch beide das gleiche
Passwort meinen. Da stets eine verdeckte Eingabe erfolgt, d.h. auf dem Schirm
sehen Sie nur Sternchen, aber nicht das Wort, können natürlich auch Tippfehler
entstehen. Deshalb die doppelte Eingabe, damit es keine Überraschungen gibt.
Schließlich wird das neue Passwort gespeichert und ist sofort gültig.
Wenn Sie danach noch mal das Passwort ändern wollen, müssen Sie erst das alte
Passwort eingeben, danach zweimal das neue.

Währung
In den Systemeinstellungen können Sie Ihre Währung eintragen, wie Sie auf der
Bildschirmanzeige oder in den Ausdrucken erscheinen soll.
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Länderkennung im Adressfeld
Donum verwendet bei der automatischen Adresserstellung (Platzhalter
<ADRESSE><A#>) nur ein Land, wenn es sich um ausländische Adressen
handelt. Das erkennt das Programm daran, welches Land in der Systemsteuerung
von Windows als das Eigene eingetragen ist.
Wenn Sie möchten, das das eigene Land auch mit angedruckt werden soll, also
grundsätzlich eine Landesangabe in der Adresse erscheinen soll, so haken Sie
hier „Eigenes Land im Adressfeld“ an.
Unabhängig davon können Sie hier entscheiden, in welcher Sprache die
Landesbezeichnung ausgeschrieben werden soll, deutsch, englisch oder
französisch.

Maximale Mischdokumentengröße
Donum überprüft die Mischvorlagen für Ihre Briefe und Zuwendungsbestätigungen
auf Ihre Größe hin. Zu große Dokumente können den Verarbeitungsablauf
bremsen oder im Extremfall sogar zu Abbrüchen führen.
Voreingestellt ist eine Größe von maximal 500kb, was in der Regel ausreicht.
Sollten aber z.B. Bilder oder Grafiken im Dokument enthalten sein, so kann die
Dokumentengröße schnell die die Höhe schießen und mehrere Megabyte
annehmen. Wird die eingestellte Größe überschritten, so erhalten Sie eine
Warnmeldung vor jeder Seite, die Sie drucken möchten. Stellen Sie sich also hier
einen höheren Wert ein, wenn dieses so bei Ihnen vorkommt.
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Daten exportieren
Unter der Rubrik „Sonderprogramme“ finden Sie auch den Menüeintrag „Daten
exportieren“. Sie können mit dieser Funktion Ihre Stammdaten, also Adressen,
Konten, Projekte und Spendenbuchungen, in eine Textdatei exportieren.

Wählen Sie zunächst eine Datenbank aus, die Sie exportieren möchten, z.B.
Adressen. Schließlich tippen Sie noch Laufwerk und Pfad und Dateiname ein, in
die der Inhalt der gewählten Datenbank geschrieben werden soll, oder klicken Sie
auf „Durchsuchen“, um das Speicherziel zu wählen.
Nachdem Sie das Ausgabefeld gefüllt haben, aktiviert sich der Button „Starten“
und Sie können darauf klicken.
Relativ schnell werden nun alle aktiven Sätze der Datenbank in die Textdatei
geschrieben. Es werden dabei immer alle Felder eines Satzes übertragen und im
CSV-Format gespeichert.
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Spendenprojekt schließen
Wie Sie ja jetzt wissen, gibt es keine Möglichkeit, ein Projekt zu löschen. Um
trotzdem die Daten von längst abgeschlossenen Projekten zu entfernen, gibt es
die Möglichkeit, eine so genannte Projektabrechnung zu starten. Dadurch wird
dieses Projekt geschlossen, alle Buchungssätze für dieses Projekt werden
gelöscht und natürlich auch der Projekteintrag in der Projektverwaltung. Damit Sie
jedoch einen nötigen Nachweis führen können, wird zuvor ein
Abrechnungsprotokoll erstellt und ausgedruckt. Hierin sind verschiedene
statistische Daten und alle Buchungen für dieses Projekt tabellarisch aufgelistet.
Wenn Sie also diesen Menüpunkt anwählen, werden Sie nach der Projektnummer
gefragt, die Sie schließen möchten. Das Programm prüft anschließend, ob dieses
Projekt existiert und ob alle Buchungen für dieses Projekt bereits quittiert wurden.
Da ja alle Buchungen dieses Projektes gelöscht werden, kann dieser Vorgang
auch nur funktionieren, wenn alle betroffenen Buchungen quittiert wurden. Sollte
noch eine nicht quittierte Buchung in dem angewählten Spendenprojekt sein, wird
die Schließung abgelehnt.
Sollten alle Parameter zutreffen, wird die Projektabrechnung gedruckt und alle
Buchungen für dieses Projekt gelöscht.

Zusätzlich werden die betreffenden Daten als CSV-Datei exportiert und im Donum
Verzeichnis abgelegt. Als Dateiname wird die Projektnummer, Datum und Uhrzeit
verwendet.
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WildCard-Suche
Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in die Verlegenheit, etwas suchen zu
müssen, aber Sie wissen nicht, wo es steht. Das kann schon mal vorkommen,
dass man meint, irgendwo einen Begriff stehen zu haben, kann ihn aber einfach
nicht wieder finden.
Oder Sie suchen einen Namen, können aber auf einem Beleg nur Fragmente des
Straßennamens entziffern oder gar nur den Vornamen.
Für diese „Problemchen“ ist die Wildcard-Suche das ideale Werkzeug. Sie geben
einfach den Suchbegriff ein, entscheiden ob die Schreibweise (Groß-, Kleinschrift)
eine Rolle spielt und das System durchsucht einfach alles, jede Datenbank, alle
Felder. Sie können alle Datenbanken durchsuchen lassen (voreingestellt), oder
Sie wählen sich nur die Datenbanken aus, in denen Sie Ihren Begriff vermuten.

Findet das Programm etwas, so wird Ihnen angezeigt, in welcher Datenbank
welcher Datensatz mit dem Suchbegriff übereingestimmt hat. Sie können dann die
Eingabe manuell in der jeweiligen Datenbank nachsuchen. Durch Doppelklick auf
eine Zeile gelangt man dann automatisch an die richtige Stelle. Sie können sich
aber auch das Ergebnis ausdrucken.
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Spendenmanagement
Spendenkette
Es mag sich viel hinter diesem Wort verbergen, deshalb hier kurz erst mal die
Erklärung: Gemeint ist eine Auswertung, die versucht eine Unterbrechung in einer
Spendenkette zu erkennen. Zum Beispiel hat ein Spender regelmäßig zur selben
Zeit einen bestimmten Betrag überwiesen. Plötzlich unterbricht er diese
Gewohnheit, sei es, dass sich der Betrag verändert oder der Zeitraum zwischen
den einzelnen Überweisungen.

Geben Sie einen Buchungszeitraum (Achtung: Buchungsdatum, nicht
Erfassungsdatum) ein, den Sie auswerten möchten. Entscheiden Sie sich dann,
ob Sie abweichende Zahlungseingänge nach Zeit (Eingangsdatum) oder Höhe
(Betragshöhe) untersuchen möchten. Als letztes definieren Sie die Spanne, die für
Sie interessant ist. In diesem Feld ist ein Wert von –100% bis +100% zulässig.
Negative Prozentwerte kennzeichnen einen geringeren Wert, positive einen
steigenden Wert zur vorherigen Buchung.
Im obigen Beispiel wurden Buchungen gesucht, die eine Eingangsabweichung um
mehr als -10% aufweisen zur vorherigen Buchung.
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Bitte beachten Sie!
Diese Routine versucht, Abweichungen zu erkennen und
anzuzeigen. Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt, kann
aber auch ausgedruckt werden. Sie können jetzt selbst entscheiden,
ob und wie Sie darauf reagieren wollen. Allerdings sollten Sie sich
die angezeigten Vorgänge erst mal gründlich ansehen, bevor eine
Entscheidung getroffen wird.
Es kann durchaus sein, dass bestimmte Abweichungen auch einen Grund
haben. Oder es machen sich diverse Unregelmäßigkeiten, wie Feiertage
und unterschiedliche Monatstage bemerkbar. Selbst eine unregelmäßige
Eingabe (z.B. durch nachtragen von Buchungen, etc) kann das Ergebnis
verfälschen. Experimentieren Sie am besten mit unterschiedlichen
Abweichungen herum, analysieren Sie dann das Ergebnis und entscheiden
dann, ob Sie die Daten zur weiteren Auswertung anwenden wollen.
Schließlich wäre es durchaus peinlich, wenn Sie Spender auf Grund einer
zu engen Auswahl ungeschickt anschreiben und ihn nur verwirren, ja
vielleicht sogar verärgern.
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Spendenakzeptanz
Ein weiterer Auswertungspunkt im Management ist die Akzeptanz eines
Spendenprojekts, welches Sie eingerichtet haben.
In der Regel entgeht einem schnell der Überblick, welche Projekte eigentlich noch
aktiv sind und wie der Zulauf innerhalb einer bestimmten Zeit für diese Projekte
sind. Oder aber Sie wüssten gerne, für welches Projekt Ihre Spendergemeinde
gerne mehr gibt. Oder gibt es vielleicht ein Zeitfenster, indem besonders viel oder
besonders wenig eingeht?
Diese Funktion verschafft Ihnen vielleicht einen kleinen Überblick. Sie finden
diese Funktion unter Management.
Im folgenden Beispiel wurde das gesamte Jahr 2000 als Zeitraum angegeben.
Das Programm ermittelt alle Buchungen aus diesem Zeitraum, unabhängig von
ihrem Status, also ob schon quittiert, oder nicht.

Insgesamt können 14 Projekte auf einmal angezeigt werden. Unten rechts und
links in der Ecke entdecken Sie Pfeilbuttons, mit denen Sie weiterblättern können.
Das Sichtfenster wird dann jeweils um ein Projekt weitergeblättert. Nun kann es
sein, das für den gewählten Zeitraum Projekte ohne Spendeneingang vorhanden
sind, die nun die Anzeige etwas unübersichtlich machen. Für diesen Fall ist der
Button Anzeige verdichten. Es erscheint ein Fenster, indem alle Projekte
angezeigt werden. Hier können Sie nun beliebige Projekte ausblenden:
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Mit einem Klick unten links können Sie bewirken, das alle Projekte, in denen keine
Spende eingegangen ist, nun ausgeblendet werden. Somit reduziert sich die
Anzeige auf die relevanten Projekte, nämlich die, die auch bebucht wurden. Nun
können Sie noch weitere Projekte ausblenden, die Sie nicht auf der Anzeige
haben möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen. Das Fenster
schließt und die Balkenanzeige wird entsprechend angepasst.

Nun sehen Sie praktisch alles auf einem Blick. Nun können Sie mit Hilfe der
Radiobuttons oben links, das Auswertungsergebnis umschalten:
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Gesamtverteilung Es wird die prozentuale Verteilung der Menge auf die
bebuchten Konten angezeigt. In dem obigen Beispiel ging das
meiste Geld also in das erste Projekt.
Betragsdurchschnitt Ein weiteres Kriterium ist die durchschnittliche Höhe einer
Buchung für ein Projekt. In dem obigen Beispiel könnte es
z.B. so aussehen.
Ansprachen

Schließlich die Ansprachen. Schließlich könnte auch
interessant sein, wie oft ein Projekt in einem Zeitraum
angesprochen wurde.

Welche Auswertung der Akzeptanz für Sie nun entscheidend ist, können Sie
selbst wählen.
Übrigens können Sie sich weitere Details anzeigen lassen, indem Sie einfach mit
der Maus auf einen Balken zeigen. Es öffnet sich ein Tooltippfenster mit einigen
Detailinformationen, unter anderem auch die Beträge.
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Pareto-Analyse
Bei einer Untersuchung der Verteilung Ihres Spendenvermögens könnten Sie z.B.
herausfinden, dass ca. 80% des Vermögens bei ca. 20% der Projekte konzentriert
ist. Dann müsste man sich also vornehmlich um diese 20% Projekte kümmern, und
ein Großteil des Spendenbedarfs wäre gesichert. Oder Sie konzentrieren sich auf
die 80% der Projekte, die „nicht so gut laufen“, um eventuell deren Akzeptanz zu
verbessern oder Sie zu schließen. Möchten Sie zusätzlich innerhalb eines
Projektes die Spender mit dem höchsten Spendenvolumen ermitteln, so können
Sie dieses über den Menüpunkt der Auskunft.
Dazu ist es nötig, die Verteilung des Spendeneinkommens auf Ihre Projekte
entsprechend zu sichten. Dabei soll diese Auswertung Ihnen helfen, die
Spendeneingänge so zu kontrollieren, dass es in Ihren Augen ausgewogen ist.
Nach Auswahl des Programms über „Management“ erscheint ein Fenster, indem
Sie einfach nur den Zeitraum der Analyse eingeben. Nach einem Klick auf
„Auswertung starten“ startet die Verarbeitung, die nach Datenmenge auch etwas
dauern kann. Am Ende bekommen Sie die Auswertung, die ungefähr so aussehen
kann:

Es werden Ihnen die stärksten Projekte des Zeitraumes angezeigt, die ca. 80%
des Spendenaufkommens ausmachen. Damit die Liste nicht zu groß wird, werden
Projekte unter 1% nicht mit aufgezählt. Sie sehen nun, wofür Ihre Spender am
meisten geben und wo man vielleicht noch mehr investieren sollte….?
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Datensicherung
Datensicherung ist eine wichtige Sache um Datenverlust durch Systemausfall oder
Fehlbedienung abzusichern. Verhindern kann man die Ausfälle damit nicht, aber
Sie sparen sich eine Menge Arbeit beim Wiederherstellen des alten Zustandes.
Wählen Sie über den Menüpunkt „Sonderprogramme“ den Programmpunkt
„Datensicherung“ an oder klicken Sie auf den Button mit dem Karteikasten. Es
erscheint folgendes Bild:

Wie Sie oben ersehen können, setzt Donum der Datenbezeichnung
DonumSich.dss das Tagesdatum automatisch vor, so dass Sie nie eine vorige
Sicherungen versehentlich einfach überschreiben können. Alte Sicherungen
können so händisch im Verzeichnis gelöscht, verschoben oder auch umbenannt
werden.
In der obigen Abbildung lassen sich alle wichtigen Funktionen erkennen. Fangen
wir mit dem Sichern an. Der Karteireiter steht beim Öffnen grundsätzlich erst mal
auf Sichern. Als Sicherungsziel wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis und ein
Dateiname, bestehend aus dem Tagesdatum, vorgeschlagen. Dieses können Sie
natürlich überschreiben.
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Das Sicherungsziel muss komplett eingegeben werden, also Laufwerk,
Pfadangaben und Dateiname, z.B.:
A:\sicher

Erstellt eine Sicherung auf Diskette im Laufwerk A:

C:\sicherung\sicher1

Erstellt eine Sicherung auf der Festplatte im Ordner
sicherung. Nicht zu empfehlen: Ist die Festplatte
kaputt, ist die Sicherung auch weg.
Erstellt eine Sicherung auf dem Laufwerk Z: mit dem
Namen Backup2

Z:\backup2

Geben Sie kein Laufwerk und/oder Pfad an, so wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis angenommen, also das DONUM-Verzeichnis selber.
Als nächstes entscheiden Sie, ob die Daten 1:1 gesichert werden sollen, oder ob
eine Komprimierung stattfinden soll. Bei einer 1:1 Sicherung benötigt die
Sicherung genauso viel Platz, wie die Dateien im Originalzustand und mehr, da
noch zusätzliche Informationen mit weggeschrieben werden. Beim Komprimieren
werden die Dateien zusammengepackt, so dass weniger Platz für die Sicherung
benötigt wird. Allerdings dauert das Verfahren wegen der Rechenprozesse länger.
Grundsätzlich werden alle wichtigen Dateien, Datenbanken, Memofelder und RTFDokumente, die sich im Donum Verzeichnis befinden gesichert. Wenn Sie
einzelne Dateien ausschließen möchten, so können Sie über den Button Dateien
dieses tun. Es ist aber nicht zu empfehlen. Sie sollten nach Möglichkeit immer
alles sichern.
Wenn Sie alle nötigen Felder mit Informationen gefüllt haben, können Sie den
Button Sicherung starten anklicken.
Sollte das Medium voll sein (z.B. bei Sicherung auf einer Diskette), werden Sie
aufgefordert, das Medium zu wechseln, damit die Sicherung fortgesetzt werden
kann.
Wenn die Sicherung beendet ist, so beschriften Sie die Disketten in der richtigen
Reihenfolge. Am Ende der Sicherung bekommen Sie das komplette Protokoll
nochmals auf dem Bildschirm angezeigt und können es auch ausdrucken, wenn
Sie wollen.
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Sicherungsintervall (Einstellung für autom. Sicherung)
Unten links im Fenster ist ein Button Sicherungsintervall. Wenn Sie darauf
klicken, erscheint ein kleines Fenster, indem Sie einstellen können, in welchem
Abstand Sie automatisch an eine Sicherung erinnert werden möchten, sobald Sie
das Programm Donum verlassen.

Voreingestellt ist „1“, was bedeutet, dass Sie täglich an eine Sicherung erinnert
werden. Sie können diesen Wert beliebig verändert. Wird ein zu hoher Wert
gewählt (mehr wie 90 Tage) erscheint zusätzlich ein Hinweis, dass ein
Sicherungsabstand größer als 3 Monate nicht zu empfehlen ist.
ACHTUNG: Die automatische Erinnerung der Datensicherung kann
durch Eingabe des Wertes „0“ in diesem Feld deaktiviert werden. Wir
möchten Ihnen empfehlen dies nicht zu tun, da ein möglicher
Datenverlust erhebliche Auswirkungen für Ihre Organisation hat.
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Wiederherstellung einer Sicherung
Klicken Sie dazu auf den Karteireiter Wiederherstellen:

Geben Sie hier nur die Quelle der Sicherung an oder Klicken Sie auf
Durchsuchen, um Ihre Datensicherung zu finden. Wenn Sie möchten, dass alle
Daten überschrieben werden sollen, so klicken Sie „vorhandene überschreiben“
an. Wenn Sie dieses Häkchen nicht anklicken, werden nur die Dateien ersetzt, die
in Ihrem Verzeichnis fehlen.
Diese Möglichkeit können Sie z.B. nutzen, wenn Sie nur einzelne Dateien
zurücksichern möchten. Dazu löschen Sie einfach die Datei und lassen beim
Zurücksichern das Häkchen in „vorhandene überschreiben“ weg. Nun wird nur die
fehlende Datei, die Sie gelöscht haben, wiederhergestellt.

Nach einer Rücksicherung werden alle Dateien reorganisiert um die
nötigen Indexdateien wieder herzustellen. Dieses kann, je nach
Größe und Rechnerleistung, einen Augenblick dauern. Sollte die
Rücksicherung von einer älteren Donum-Version sein, so wird Donum
danach beendet. Starten Sie dann Donum neu und führen Sie eine
Konstitenzprüfung durch. Durch den Neustart wird geprüft, ob Dateien an die
aktuelle Version angepasst werden müssen.
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Überprüfen einer Sicherung
Sie können (und Sie sollten auch) nach einer Sicherung, die Datensicherung
überprüfen. Hier können Sie feststellen, ob die Sicherungsdatei dem
Datenbestand in Donum gleicht.Nur zu oft schleichen sich Datenfehler ein und die
Sicherung ist unbrauchbar.

Geben Sie in das Feld „Überprüfen“ den Namen der Sicherungsdatei ein oder
suchen Sie die Datei mit Durchsuchen. Das Programm verhält sich so, als würde
es die Datensicherung zurückspielen, tut dieses aber nicht, sondern vergleicht die
virtuellen Dateien mit den tatsächlich vorhandenen, und überprüft somit, ob eine
Wiederherstellung erfolgreich wäre oder ob ein Fehler vorliegt.
Sollte ein Fehler festgestellt werden, so wiederholen Sie die Sicherung unbedingt.

Eine Überprüfung ist nur solange möglich, wie die Originaldateien
noch nicht verändert wurden. Sobald Sie Änderungen vorgenommen
haben, sind die Dateien natürlich nicht mehr identisch
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Import von Buchungen/Kontoauszügen per Diskette oder
Datei
Bitte klicken Sie auf das LIGA-Icon oder im Menü auf Sonderprogramme,
Datenimport LIGA.
Über diese Funktion können Sie die Kontoauszüge von der LIGA-Bank per Datei
in DONUM importieren. Bitte stellen Sie, z.B. über das
Zahlungsverkehrsprogramm Profi Cash, eine MT940-Datei zur Verfügung. Hierbei
ist zu beachten, dass bei der Erstellung der MT940-Datei mittels Ihrer Software,
z.B. Profi Cash, der ANSI-Zeichensatz aktiviert ist. Zur besseren Kontrolle bietet
es sich an, ein Buchungsprotokoll und ein Protokoll der nicht erkannten
Buchungen erstellen zu lassen. Diese werden automatisch gedruckt. Also achten
Sie darauf, dass Ihr Drucker angeschaltet ist.

Pfad Quelldatei

Geben Sie hier Laufwerk, Pfad und Dateiname der
Datei an, die die MT940 Buchungssätze enthält oder
Klicken Sie auf Durchsuchen.

Buchungen auf Konto

Wählen Sie hier bitte das Bankkonto aus, über das die
Buchungen gelaufen sind.

Buchungsprotokoll

Klicken Sie das Feld an, wenn Sie ein Buchungsprotokoll wünschen. Empfohlen! Es werden alle
erkannten Buchungen ausgedruckt. So können Sie
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kontrollieren, ob alle Buchungen korrekt erkannt
worden sind.
Nicht erkannte Buchungen:

Bitte legen Sie fest, auf welche Adressnummer und
welches Projekt Buchungen gebucht werden sollen,
wenn der Absender oder das Zuwendungsziel (Projekt)
nicht erkannt werden.
Auch diesen Vorgang sollten Sie protokollieren lassen.
Sie haben die Möglichkeit, diese Buchungen
anschließend manuell zu korrigieren oder umzubuchen.

Wenn alle Eingaben getätigt sind, ist der Button Importieren aktiv. Der Ausdruck
der Protokolle (falls angeklickt) startet sofort. Achten Sie also vorher darauf, dass
der Drucker eingeschaltet ist.
Das Programm speichert intern die Nummer des Kontoauszuges in
Verbindung mit Datum und Kontonummer. Versuchen Sie, denselben
Datensatz erneut einzulesen, so erscheint ein Hinweis, dass Sie diese
Daten schon einmal eingelesen haben. Sie können dann per „Ja“ oder
„Nein“ Button entscheiden, ob die Daten erneut eingelesen werden
sollen oder nicht.
Wenn das Statusfenster „Import Ende“ erscheint, können Sie das Fenster
schließen. Die Buchungen sind importiert. Werten Sie jetzt bitte die Protokolle
aus.

Es ist durchaus zu empfehlen, sich die Buchungen grundsätzlich
protokollieren zu lassen. Sie können sonst einen Fehler nicht
feststellen.
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Unübliche Spendenbeträge
In der Rubrik Sonderprogramme gibt es eine Auswahl „Unübliche Beträge“. Mit
dieser Funktion definieren Sie die Beträge, die für Sie ungewöhnlich,
außergewöhnlich oder unüblich sind. Die Ursache bleibt Ihre Entscheidung. Wie
Sie der Maske entnehmen können, sind bestimmte Funktionen einstellbar, aber
auch bestimmte Beträge. Unter Sonderprogramme –Pflege unüblicher Beträge
stellen Sie Ihre Werte ein.

Hier ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. Eine Besonderheit bildet das Feld
„folgende Beträge“.
Wenn Sie feste Beträge einpflegen, so geben Sie den Betrag in das gelbe Feld
ein und klicken Sie auf Hinzufügen. Jeder Betrag wird nur einmal eingetragen.
Wenn Sie einen Betrag wieder entfernen möchten, so klicken Sie den Betrag in
der Listbox an und klicken Sie auf Löschen.
Durch Herausnahme des Hakens vor „folgende Beträge“, können Sie alle in dem
Feld eingegebenen Beträge vorübergehend ausblenden. Die Felder können dann
nicht mehr verändert werden und werden auch nicht berücksichtigt.
Das Ergebnis können Sie sofort in der Auskunft (Menüpunkt Datei => Auskunft)
überprüfen.
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Mitgliedsbeiträge
Unter Sonderprogramme finden Sie den Menüpunkt „Steuerung
Mitgliedsbeiträge“.
Falls es sich bei Ihrer Einrichtung z.B. um einen Verein handelt, der
Mitgliedsbeiträge erhebt, so können diese
1. steuerrechtlich nicht als Zuwendung anerkannt werden
In diesem Fall müssen die Beiträge gesondert erfasst werden und dürfen
nicht auf einer Zuwendungsbescheinigung ausgewiesen werden. Hierzu
erfassen Sie ein Projekt der Klasse 7 "KEIN Spendenprojekt" und stellen
dieses im Feld Projekt ein. Siehe hierzu auch Projektverwaltung S. 12.
Dadurch können diese Beträge mit einem eigenen Formular, aber ohne
einer laufenden Quittungsnummer bestätigt werden.
ODER
2. steuerlich als Zuwendung anerkannt werden.
Im Bereich der Erstellung der Einzelzuwendungsbescheinigungen sind für
Spenden und Mitgliedsbeiträge (die als Zuwendungen anerkannt werden)
unterschiedliche Textvorlagen zu verwenden. Um diese Trennung zu
gewährleisten legen Sie in der Projektverwaltung ein Projekt
Mitgliedsbeitrag (Projektklasse 1-6) an, stellen Sie dieses in die unten
stehende Maske ein.
Sollte ein Spender also z.B. einen höheren Beitrag überweisen, wo der
Mitgliedsbeitrag enthalten sein soll, so müssen Sie den Betrag splitten in Spenden
und Beitrag. Hier hilft Ihnen die im Programm integrierte Buchungsautomatik, die
anhand von Beitrag und Intervall die Aufteilung intelligent vornimmt.
Nach dem aktivieren geben Sie Ihren Beitrag vor und den Intervall, wie er
üblicherweise zu zahlen ist. Zum Schluss müssen Sie noch das Projekt vorgeben,
wohin der Beitrag fließen soll.
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Wenn Sie nun eine Buchung tätigen und das Programm stellt fest, das im
aktuellen Monat der gesetzte Betrag noch nicht eingegangen ist, so wird der
Betrag automatisch gesplittet.
Beispiele: (Beitrag monatlich, 50 Euro)
Adressnr
101
101
220
312
312

Betrag
100,0
0
75,00
75,00
25,00
50,00

Monat
Januar

Spende
50,00

Januar
Januar
Januar
Januar

75,00
25,00
25,00

Beitrag
50,00

50,00
25,00
25,00

Das Programm erkennt, ob der Betrag im definierten Zeitraum bereits erreicht
wurde oder nicht und splittet entsprechend. Bei einer Überzahlung bleibt der Rest
Spende, bei einem Betrag kleiner als der nötige Beitrag wird der komplette Betrag
als Beitrag übernommen, bis die nötige Beitragshöhe erreicht ist.
Diese Funktion fasst beim manuellen Buchen von Spenden und beim Importieren
von Buchungen über die MT940-Schnittstelle (Menü: „Datenimport LIGA“)
Es handelt sich bei dieser Steuerung nur um eine Hilfestellung für
oben genannte Einrichtungsformen und soll Ihnen das ggf. nötige
Splitten von Beträgen erleichtern. Bitte beachten Sie aber: Das
Programm wird keine Mahnungen auswerfen, wenn jemand nicht
bezahlt.
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Dokumentenvorlage erstellen
Nachfolgend werden verschiedene Beispiele und Besonderheiten erläutert, wie
Sie Ihre eigenen Dokumentenvorlagen für Ihre Zuwendungsbestätigungen und
Briefe definieren können.
Mit dem Programm Donum wurde auch ein so genannter Schlüsselplan installiert.
In diesem PDF-Dokument finden Sie alle Platzhalter, die Sie in Ihrem Dokument
verwenden können. Bei dem jeweiligen Druckprozess werden die Platzhalter
gegen den entsprechenden Inhalt getauscht.
Als Beispiel nachfolgend ein Bestätigungsmuster:

(Absender/Aussteller)
(Ihr Name)
(Ihre Adresse)

Lfd. Nr: <QNUMMER>

<KOPIE>
<ADRESSE><A#>
Wuppertal, den <HEUTE>
Bestätigung
über Zuwendungen im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine in §5 Abs. 1 Nr. 9
des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen.
Art der Zuwendung: Geldspende
Tag der Zuwendung
<DATUM>

Wert der Zuwendung
<BETRAG>
(<INWORTE>)

Projekt
<PROJEKT>

Projekt ist:
<KLASSE>

Im Falle von Geldspenden handelt es sich um Verzicht auf Erstattungen von Aufwendungen.
Wir sind wegen Förderung ________________________ durch Bescheinigung des Finanzamtes
___________ St.Nr.__________________ vom 00.00.0000 als ______________ anerkannt und
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes
__________________, St.Nr. ______________________ vom 00.00.0000 für die Jahre 0000-0000
nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen oder
Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur Förderung _______________ Zwecke
verwendet wird.
Wuppertal, den <HEUTE>

_____________________________________
Unterschrift

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu
den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus
durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (10 Abs. 4 EstG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5
GewStG).Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum
des Freistellungsbescheides länger als5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Ausstellung der
Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl / S. 884).
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Alle in eckigen (<..>) Klammern eingefassten Begriffe sind Schlüsselbegriffe, die beim
Druckvorgang von Donum ersetzt werden mit dem entsprechenden Inhalt. Im Prinzip ist
das ganz einfach: Dort wo Sie etwas hin haben möchten, setzen Sie einen Platzhalter
in Ihrem Dokument ein.

Das Vorlagendokument muss unbedingt als RTF-Dokument
gespeichert werden, sonst kann es Donum nicht erkennen.
Beachten Sie das z.B. bei MS-Word.

Bei den Platzhaltern gibt es nun einige Besonderheiten:
<ADRESSE><A#> Mit diesem Platzhalter wird eine komplette Adresse inkl. Titel
nach DIN5008 und ISO3166 eingefügt.
<BRIEFANREDE><B#> Es wird automatisch eine Anrede für den Brief generiert. d.h.
die Anrede und der Titel werden automatisch mit einbezogen.
<ANREDE2>

Gemeint ist die Briefanrede, wie z.B. „Sehr geehrter Herr...“.
Wie Sie im obigen Beispiel sehen können, folgt in der Regel
nach der Anrede der Name, es kann aber auch die normale
Anrede nochmal verwendet werden. Im Falle einer
allgemeinen Anredeformel (z.Zt.: „Liebe Freunde“ und „Sehr
geehrte Damen und Herren“) wird Donum automatisch alle
nachfolgenden Platzhalter ignorieren.

<AUSZUG>
<#>

Bei Sammelbestätigungen müssen Kontoauszüge, bzw.
Einzelbuchungsnachweise mit angefügt werden. Wir
empfehlen, dieses grundsätzlich auf einer neuen Seite zu
beginnen. Da der Platzhalter aber mit der ersten Buchung
ersetzt wird, benötigt Donum einen Hilfsplatzhalter, hier <#>.
Das ist aus Programmtechnischen Gründen nötig, deshalb
muss dieser Platzhalter grundsätzlich mit dem Hilfsplatzhalter
in der nächsten Zeile zusammen verwendet werden.

<KOPIE>

Dieser Platzhalter muss unbedingt auf Ihren
Bestätigungsschreiben stehen, undzwar dort, wo bei dem
Duplikat im Ausgangsbuch der Hinweis erscheinen soll.
Donum wird den Begriff auf dem Original entfernen und lässt
ihn für die Kopie einfach stehen.

<BANREDE>

Wenn Sie im Brieftext den Spender ansprechen möchten,
nutzen Sie bitte diese Anrede. Aus „Herrn“ wird automatisch
„Herr“.
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<VERZ-X>

Bei diesen Platzhaltern wird anstelle des ursprünglichen
Wertes in Textform einfach ein großes „X“ eingesetzt. Sie
können das wählen, wenn Sie vorgefertigte Texte haben, die
nur noch angekreuzt werden sollen. Diese Platzhalter
funktionieren nur bei Einzelbestätigungen.
<FIRMA_VOR_NAME> Ist das Feld Firma/Zusatz gefüllt, so wird diese Information
eingefüllt, ist das Feld leer, wird Vorname und Name
eingesetzt.
<MEINPLATZHx> Sie können über den Menüpunkt „Platzhalter definieren“
eigene Bedingungen für Platzhalter einsetzen und somit
<GELD-X>
eigene Platzhalter definieren. Statt dem „x“ setzen Sie bitte 1<SACH-X>
9 ein. Informieren Sie sich bitte in dem entsprechenden
Kapitel
Am besten experimentieren Sie ein wenig herum. Schauen Sie sich auch ruhig die
Muster an.
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Tastenkombinationen
Alternativ zur Arbeit mit der Maus, haben Sie die Möglichkeit, über
Tastenkombinationen Befehle direkt aufzurufen. Die verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten werden Ihnen in den Menü’s mit angezeigt. Zum
Beispiel wenn Sie in der oberen Zeile auf Daten klicken.
Folgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Kombinationen:
F1
Strg + A
Strg + P
Strg + K
Strg + S
Strg + F

Hilfe
Starten der
Starten der
Starten der
Starten der
Starten der
suchen

Adressverwaltung
Maske Spenden-Projekte
Maske Zuwendungsempfangskonten
Maske Spendenbeträge buchen
Auskunft; in der Adressverwaltung Adresse

Folgende Kombinationen beziehen sich auf die jeweils aktuelle Maske:
Strg + N
Strg + L
Alt + 
Alt + 
Strg + Pos1
Strg + Ende
Strg + F
Alt + F4

Anlegen eines neuen Datensatzes
Löschen des angezeigten Datensatzes
Blättern zum vorherigen Datensatz
Blättern zum nächsten Datensatz
Blättern zum Anfang der Datenbank
Blättern zum Ende der Datenbank
Suchen einer Adresse
Maske schließen

Ferner können Sie folgende allgemeine Windows-Kombinationen nutzen:
Strg + C
Strg + X
Strg + V
Strg + Z
Alt + TAB

Kopieren
Ausschneiden
Einfügen
Rückgängig
Zu einer anderen laufenden Anwendung wechseln
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Programmupdate über das Internet
Um das Programm auf dem aktuellen Stand zu halten, wird ein Update über das
Internet angeboten. In unregelmäßigen Abständen werden Programmupdates
bereitgestellt und können automatisch heruntergeladen und installiert werden.
Bevor Sie ein Update vornehmen, sollten Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt eine Datensicherung des kompletten DonumVerzeichnisses vornehmen.

Um zu prüfen, ob ein Update vorhanden ist, klicken Sie bitte auf den
Info-Button oben rechts auf Ihrem Bildschirm neben dem Exit-Button.
Es öffnet sich das Info-Fenster:

Unten erkennen Sie ein Button Update? Wenn Sie darauf klicken, versucht
Donum eine Verbindung mit dem Internet herzustellen und nach abgestellten
Updates zu prüfen. Liegt kein Update vor, erhalten Sie die Meldung:

Falls ein Update vorliegt, z.B. eine höhere Programmversion, so bekommen Sie
diesen Hinweis angezeigt. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Update
herunterladen möchten oder nicht. Wenn Sie sich für das Update entschieden
haben, so wird das Segment heruntergeladen, was je nach Verbindungsgeschwindigkeit und Größe des Segmentes dauern kann. Während des Update-
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Prozesses werden Sie über den Verlauf informiert. Nach Abschluss des Updates
wird Donum neu gestartet.
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Zum Schluß...
Bitte beherzigen Sie auch folgenden Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung
erstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen
etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 10b Abs. 4
EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis
für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des
Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen
Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom
15.12.1994 – BStBl I S. 884).

Seit geraumer Zeit ist die spendenempfangsberechtigte Einrichtung für die
Richtigkeit der Spenden verantwortlich. Das bedeutet also größte Sorgfalt für die
Verwaltung der Spenden. Dieses Programm kann lediglich alle Spenden verwalten
und quittieren, es kann aber nicht Denken. Für die Richtigkeit der Eingaben sind
Sie selbst verantwortlich. Bauen Sie sich deshalb eine gute übersichtliche
Arbeitssystematik auf, die ein sicheres Eingeben gewährleistet. Vertrauen Sie nie
dem Computer; überprüfen Sie ruhig mal sporadisch einige Angaben. Dadurch
bekommen Sie auch eine bessere Beziehung zum Programm und können so
leichter Fehler finden, bzw. vermeiden. Der Spendentext der Bestätigungen ist
nicht frei definierbar. Es müssen die Angaben des Freistellungsbescheids Ihrer
Einrichtung auf der Zuwendungsbestätigung erscheinen. Achten Sie bei der
Erstellung des Bestätigungstextes darauf. Fragen Sie zur Not Ihren Steuerberater.

Anlagen:
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