OLG Chur

Jobportal OLG Chur
Kurzanleitung
Liebe Mitglieder der OLG Chur
Hinter dem, jeweils durch die Generalversammlung genehmigten, ambitiösen Jahresprogramm verbergen sich diverse Aufgaben. Das "Jobportal" mit online-Zugriff für
jedefrau/jedermann soll einen Überblick verschaffen, mit der Möglichkeit sich für Helferdienste proaktiv einzuschreiben. Jedes Mitglied hat Fähigkeiten und Talente, auf
welche ein fitter Klub nicht verzichten möchte. Damit präsentieren wir uns gemeinsam weiterhin als lokal bis international kompetente und zuverlässige Adresse für
grossartige Events. Vielen Dank für euer Mittun!

Die nachfolgende Kurzanleitung bringt euch die Idee des Jobportals in einfacher Weise näher….

1. Wo und wie greife ich auf das "Jobportal" zu?
Variante 1: Homepage der OLG Chur (www.olg-chur.ch), Themenbereich in der linken Spalte
Variante 2: unter dem Link https://docs.google.com/spreadsheets/d/17LDYLdZ7YB72rCpQO8llpCkbrigXEAbH6lV7vVnxmMM/edit?usp=sharing

2. Wer erfasst die Events/Tasks?
Events/Tasks werden durch Mitglieder des Vorstands der OLG Chur erfasst (Spalten A – F).
Jedefrau/Jedermann kann Events/Tasks mit Helferbedarf anmelden (bitte an die E-Mail-Adresse: vorstand@olg-chur.ch).
Der Vorstand definiert die "Deadline Rekruting", bis wann die jeweilige Ressortchef-Position spätestens besetzt sein soll, damit der Event stattfinden kann.

3. Wo und wie melde ich mich als Laufleiter, Ressortchef oder Helfer?


Ich einen Event/Task gesehen, an welchem ich mich als Helfer zur Verfügung stellen kann (Termin passt und werde ich mir freihalten)



Ich interessiere mich für ein spezifisches Ressort. Der Kontakt (Spalte A) erteilt gerne weitere Infos an potentielle Laufleiter.



1. Priorität ist die Besetzung des Laufleiters und der Ressortchefs. 2. Priorität ist die Besetzung der ressortspezifisch notwendigen Helfer.
1 Laufleiter tragen ihre Kontaktdaten in der entsprechenden Zeile ein (Bitte Spalten G – I komplett ausfüllen).
2 Ressortchefs tragen "Vor- und Nachnamen" in die entsprechende Zelle mit

. Vor- und Nachname werden ins Feld "Ressortchef" (Spalte G) übertragen.

Bitte Daten (Spalten H und I) ergänzen und überprüfen/definieren wie viele Helfer für die Bewältigung dieses Ressorts benötigt werden.
Weitere Infos zum Event/Task erteilt der Laufleiter.
3 Helfer tragen "Vor- und Nachnamen" in die entsprechende Zelle mit

.
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Achtung: persönliche Daten/Eingaben sind öffentlich ersichtlich

Der Vorstand freut sich über eure aktive Mithilfe zur Umsetzung der vielseitigen Angebote. Herzlichen Dank!

Anregungen/Verbesserungsvorschläge sind allzeit willkommen.
Für den Vorstand der OLG Chur
Chris Kim
18. Februar 2019
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