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Berichte anzeigen 

Mittels der D.I.B.-MV können verschiedene Berichte erzeugt, gedruckt und exportiert 
werden. Die Auswahl an Berichten wird unter dem Menüpunkt „Berichte“ der linken 
Menüleiste angezeigt, wenn das Fenster „Verein“ geöffnet ist. Wird auf den Eintrag 
„Berichte“ der linken Menüleiste geklickt, so wird im Fenster „Verein“ ebenfalls eine 
Aufstellung der erzeugbaren Berichte angezeigt. 

 

1. Aktueller Stand Verein 

Wird der Menüpunkt „Aktueller Stand Verein“ aufgerufen, so wird eine Aufstellung über 
die Beitragsarten, die der Verein zurzeit erhebt angezeigt. Neben der Anzahl Mitglieder 
mit der Anzahl ihrer Völker, die diese Beitragsart zahlen, werden die Einzelbeiträge und 
die Summe der Beiträge der einzelnen Beitragsarten angezeigt. 
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Wird auf eine Zeile (Beitragsart) mit der Maus geklickt, so werden weitere 
Informationen zur Beitragsart angezeigt. Durch Anklicken des -Buttons werden 
für alle Zeilen die entsprechenden Informationen angezeigt. 

 

Mittels der  vor den Spaltenüberschriften kann die Tabelle sortiert werden. Wenn auf 

den -Button geklickt wird, dann wird eine Mitgliederliste angezeigt, in der alle 
Mitglieder aufgeführt werden, die diese Beitragsart zahlen. 
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2. Report 

Wird der Menüeintrag „Report“ ausgewählt wird eine Tabelle generiert, die eine 
statistische Auswertung der für die einzelnen Jahre in der D.I.B.-MV gespeicherten 
Daten enthält. Die Daten werden in den Rubriken „Allgemein“, „Mitglied-Art“, 
„Kontakttyp“, „Geschlecht“, „Alter“, „Völker“, „Verband-Beitrag“ und „Verein-Beitrag“ 
statistisch aufbereitet und können zwischen den einzelnen Jahren verglichen werden. 
Durch die Vorauswahl können im Feld „Abrechnung“ alle Daten (*), oder nur die 
abgerechneten (ja) oder die nicht abgerechneten (nein) ausgewählt werden. Im Feld 
„Mitgl.-Status Verband“ kann ausgewählt werden ob alle Mitglieder (*), die dem 
Landesverband gemeldeten (aktiv) oder die nicht dem Landesverband gemeldeten 
Mitglieder (inaktiv) ausgewertet werden sollen. Mit den Feldern „Statistik-Jahr min.“ 
und „Statistik-Jahr max.“ wird die Zeitspanne der Auswertung festgelegt. Nach den 
Eingaben wird die Auswertung durch Klicken auf den „Liste“-Button angezeigt. 
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3. Geburtstage 

Wird der Menüeintrag „Geburtstage“ ausgewählt, so wird eine Mitgliederliste erstellt in 
der die Mitglieder nach ihrem Geburtstag geordnet werden. In der Spalte Alter werden 
alle Jahreszahlen mit der Endziffer „5“ oder „0“ in roter Schrift dargestellt. Im Feld 
„Mitgl.-Status Verband“ kann ausgewählt werden ob alle Mitglieder (*), die dem 
Landesverband gemeldeten (aktiv) oder die nicht dem Landesverband gemeldeten 
Mitglieder (inaktiv) ausgewertet werden sollen. Durch Wahl eines der Auswahlpunkte 
hinter dem Begriff „Geburtstag in“ wird festgelegt in welchem Zeitraum die gelisteten 
Mitglieder ihren nächsten Geburtstag haben. Nach den Eingaben wird die Auswertung 
durch Klicken auf den „Liste“-Button angezeigt. 

 

4. Jubilare 

Wird der Menüeintrag „Jubilare“ ausgewählt so wird eine Liste der Mitglieder 
entsprechend ihrer Vereinszugehörigkeit erstellt. Allerdings werden nur die Mitglieder 
für das im Pull-Down-Menü „Jubiläum im Jahr“ ausgewählte Jahr angezeigt, deren Dauer 
der Vereinszugehörigkeit eine Endziffer „5“ oder „0“ hat und deren Mitgliedschaft 
mindestens dem aus dem Pull-Down-Menü „Jubiläum Jahre min.“ ausgewählten Jahren 
entspricht (5, 10.15).  
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Mittels dieser Funktion kann für alle Mitglieder, die weder im Imkerverein, 
Kreisimkerverein oder Landesverband bekleiden bzw. bekleidet haben ermittelt werden 
ob für sie im entsprechenden Jahr eine Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes (Bronze 
nach 15 Jahren, Silber nach 25 Jahren, Gold nach 40 Jahren) beantragt werden kann. 
Bei Mitgliedern die 50 Jahre unabhängig von einer Vorstandstätigkeit im Landesverband 
gemeldet waren kann ein Antrag auf Ehrenmitgliedschaft gestellt werden. Näheres 
regelt die Ehrungsordnung des Landesverbandes. Ehrungen, die ein Mitglied bereits 
erhalten hat, werden in den Zeilen der Liste unter dem Namen des Mitglieds angezeigt. 
Eine genauere Darstellung der Ehrungen finden sich in der Registerkarte „Ehrungen“ in 
der Benutzeransicht des Mitglieds. In diese wird durch Anklicken des Namens des 
Mitglieds, z.B. in der Liste der Jubilare gewechselt. 


