
Kurzanleitung Rande-Planer
Folgend eine Übersicht, über die verschiedenen Menüpunkte im Rande-Planer.

Abo

 Aboübersicht inklusive Anteilsschein
 Anteilscheine verwalten: Hier kannst du deine Anteilscheine künden oder neue 

beantragen. Beachte, dass du, solange du ein laufendes Abo hast, mindestens einen 
Anteilschein besitzen musst.

 Falls du Mitabonennten*Innen hast oder Leute, die regelmässig auf dem Feld mithelfen, 
kannst du diese unter «Hier Mitabonnent eintragen» ebenfalls registrieren. Die 
registrierten Personen können sich dann selber einloggen und bei den Einsätzen 
eintragen.

 Button «Abo ändern»: Hier hast du folgende Möglichkeiten:
o das Depot zu ändern: Falls deine Tasche dauerhaft an ein anderes Depot 

geliefert werden soll, kannst du hier das neue Depot einstellen. Du musst uns 
aber unbedingt auch mit einer email an info@randbandi.ch darüber informieren 
und wir geben dir dann Bescheid, wenn die Änderung abgeschlossen ist und du 
deine Tasche im neuen Depot abholen kannst. 

o Haupt-Abo Bezieher*In zu ändern: Du kannst einen deiner Mitabonnenten zum 
Haupt-Abo-Bezieher machen. Dafür muss dieser einen Anteilschein besitzen

o Abo komplett künden: Wenn du hier kündigst bleibst du Mitglied bei der 
Randebandi und kündest nur dein Abo. Das heisst du behälst den Anteilschein 
von 500.- und kriegst das Geld nicht ausbezahlt. Du kannst den Anteilschein aber 
wann immer du willst zurückgeben.
Wenn du deine komplette Mitgliedschaft (Abo & Anteilschein) künden und deinen 
Anteil zurückerhalten möchtest, tue dies bitte unter Mitgliedschaft

 Unter «Depot» findet Ihr die Adresse und weitere Infos zu eurem Ausgewählten Depot.

Einsätze

 Mit Klick auf den Job-Titel kannst du dich bei einem Arbeitseinsatz eintragen. Du kannst 
angeben, ob du alleine kommst oder begleitet wirst (die Einsätze der mitgebrachten Leute
werden zu deinen Arbeitseinsätzen dazugerechnet).
Bitte den «Bestätigen» Button nur einmal drücken. 
 --> 2 Tage vor dem Termin erhältst du ein Erinnerungs-E-Mail für deinen Einsatz.

 Einmal gebuchte Einsätze lassen sich nicht mehr absagen. Falls das doch einmal nötig 
sein sollte, schreibe eine Email an info@randbandi.ch, in kurzfristigen Notfällen zusätzlich
an garten@randebandi.ch damit das Gartenteam auch Bescheid weiss.

 Status:
Anhand der grauen Balken, siehst du, ob es noch freie Plätze hat beim Arbeitseinsatz 
(alle Balken grau = noch niemand eingetragen, sobald sich jemand einträgt, füllen sich 
die Balken farbig)

Tätigkeitsbereiche

 Bitte trage hier ein, in welche Arbeitsbereichen du dich besonders wohl fühlst. 
 Für die Bereiche Verteilen und die beiden Koordinatinations-Jobs werden wir 

gelegentlich einen Aufruf versenden, wenn wir noch Leute suchen. Also trag dich hier 
unbedingt ein, wenn du da Verantwortung übernehmen kannst. Dafür solltest du entweder
durch Erfahrung schon etwas Bescheid wissen oder einen der Einführungs-Einsätze 
besucht haben.
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Mitgliedschaft

 Adressänderungen und Korrekturen können direkt vorgenommen und mittels Knopf 
"Personalien ändern" gespeichert werden.

 Passwort ändern: mittels Klick auf "hier kannst du dein Passwort ändern"

 Mitgliedschaft künden: Hier kannst du deine komplette Mitgliedschaft auf das nächste 
mögliche Kündigungsdatum (Ende April, 4 Monate Frist, also bis Ende Dezember 
künden). Wenn du die Mitgliedschaft kündest bekommst du die 500.- von deinem 
Anteilschein ausbezahlt. Dazu brauchen wir deine IBAN. 
WICHTIG: Du kannst die Mitgliedschaft nur künden, wenn du nicht mehr Haupt-Abo-
BezieherIn bist, bzw. das Abo schon gekündet oder an jemand weitergegeben hast. Das 
Abo unter „Abo“ künden oder an einen Mitabonennten weitergeben.

Kontakt

Anregungen, Fragen, Wünsche, Kritik, Komplimente dürfen hier an uns adressiert werden.

Unten Links unter der Navigation

 Abo Arbeitseinsatz-Übersicht:

Hier siehst du, wie viele Arbeitseinsätze du bereits geleistet hast. Ein Balken steht für 
einen Halbtages-Einsatz. Wenn du dich bei einem Einsatz einträgst, verfärbt sich ein 
Balken hell-pink, sobald der Einsatz geleistet wurde dunkel-pink.

 Nächste Einsätze:
Übersicht über die nächsten Einsätze, bei welchen du dich eingetragen hast.


