Release Notes MiData 1.26.3
Kursfilter
Die Kursansicht hat bessere Filter erhalten. Bisher konnten nur das Jahr und die Gruppe ausgewählt werden. Neu können die Kurse nach verschiedenen Kriterien durchsucht werden. Dabei geht
es um die Ansicht "Kurse" im Hauptmenu, nicht etwa die Kursliste innerhalb einer Gruppe. Also die
folgende Ansicht: https://db.scout.ch/de/list_courses
Folgende Filter wurden umgesetzt:
•
•
•
•

Datum mit Zeitspanne
Gruppen mit Suchfunktion
Kursart und Kurskategorie
Kurse mit freien Plätzen

Die Ansicht ist grundsätzlich für alle Personen mit einer aktiven Rolle in der Datenbank sichtbar.

Sichtbarkeit von Anlässen / Kursen / Lagern
Bisher waren Anlässe, Kurse und Lager grundsätzlich für alle Benutzer*innen der MiData sichtbar.
Neu ist dies nur noch für Kurse der Fall. Anlässe und Lager werden ans Berechtigungssystem der
Personen-Ansichten angeglichen.

So sehen Personen mit Lese- oder Schreibrechten auf einer Ebene oder Gruppe keine Anlässe
(inkl. Lager) mehr neben ihrer Ebene. Eine Adressverwalterin eines Kantons sieht beispielsweise
keine Anlässe eines anderen Kantons. Und ein Abteilungsleiter einer Abteilung sieht keine Anlässe
einer anderen Abteilung mehr. Die Anlässe der eigenen Ebene bleiben aber weiterhin sichtbar.
Für Ebenen unterhalb der eigenen Ebene gibt es ebenfalls eine Anpassung: Personen mit Berechtigung auf einer Gruppe sehen nur noch die Anlässe der eigenen Gruppe. Personen mit Berechtigung auf der ganzen Ebene sehen weiterhin die Anlässe unterhalb der eigenen Ebene.
Als Ergänzung wird eine Checkbox “sichtbar für die ganze Datenbank” bei Anlässen eingeführt.
Über diese Einstellung kann der Anlass dann im ganzen System für alle Personen sichtbar gemacht werden.

Gegenseitige Sichtbarkeit von TNs in Anlässen
Bisher konnten sich Teilnehmende von Kursen jeweils gegenseitig in der Personenliste des Kurses
sehen. Bei Anlässen und Lagern hingegen war dies nicht der Fall.
Neu kann dieses Verhalten für jeden Anlass, jeden Kurs und jedes Lager separat konfiguriert werden. Dies geschieht über die Checkbox “Teilnehmersichtbarkeit” im Reiter “Anmeldung”.
Standardmässig ist die Checkbox deaktiviert. Auch bestehende Kurse sind von dieser Standardeinstellung betroffen.

Internes Gremium
Das Interne Gremium ist ein neuer Gruppentyp, der auf den Ebenen Abteilung, Region und Kantonalverband eingesetzt werden kann. Im Unterschied zum bestehenden Gremium sind die Mitglieder von oben nach unten in der Hierarchie nicht sichtbar. Das Verhalten ist also vergleichbar
mit dem eingeschränkten Zugriff bei den Stufen einer Abteilungen.
So könnte beispielsweise eine Abteilung ein Internes Gremium "Weihnachtsfenster" erstellen. Die
Personen in diesem Gremium sind dann eine Ebene höher (z.B. beim Kantonalverband) nicht
sichtbar.
Achtung: Die Personen sind weiterhin für darüberliegende Ebenen sichtbar, wenn die Krisenfunktion aktiviert wurde oder wenn der Zugriff per Service-Token geschieht.

Mehrsprachigkeit bei Anlässen
Neu können die wichtigsten Felder von Anlässen, Kursen und Lagern übersetzt werden. Dafür wird
beim Bearbeiten einfach gespeichert, die Sprache gewechselt und die Übersetzung so pro Sprache
eingetragen. Die folgenden Felder können neu übersetzt werden:
•
•
•
•

Name
Beschreibung
Anmeldebedingungen
Zweitunterschrift von
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Für die Betrachtenden des Anlasses erscheint prioritär die aktuell ausgewählte Sprache. Falls ein
Feld in der ausgewählten Sprache nicht übersetzt wurde, erscheint stattdessen die Information in
einer vorhandenen Sprache (DE/FR/IT).

Einladungen zu Anlässen & Lagern
Teilnehmende können neu zu Anlässen und Lagern eingeladen werden. Die eingeladene Person
sieht dann auf der Info-Seite des entsprechenden Events eine Auswahl, um sich anzumelden oder
abzumelden:

Die Einladung kann nur angenommen werden, wenn die Zielperson mindestens Leserechte für
den Event hat. Möglicherweise muss also die Checkbox "Anlass ist für die ganze Datenbank
sichtbar" aktiviert werden.
Für die Einladung muss auch die Rolle (Teilnehmer*in, Leiter*in, …) im Anlass ausgewählt werden. In der Event-Administration wird diese dann nebst dem Status, Ablehnungsdatum und Erstellungsdatum aufgelistet:

Es werden vorerst keine E-Mails oder andere Benachrichtigungen verschickt, wenn eine Person
eingeladen wird.

Adressvervollständigung bei Personen
Beim Eintippen einer Adresse auf der Personen-Maske werden neu passende Schweizer Adressen
vorgeschlagen. Wird ein Vorschlag ausgewählt, so werden alle Adressfelder entsprechend befüllt
(auch per Enter oder Tab möglich). Dies vereinfacht das Ausfüllen des Formulars und verhindert
in vielen Fällen, das falsche Postleitzahlen oder Fehler in der Schreibweise gespeichert werden.
Es ist weiterhin möglich, eine Adresse zu speichern, die nicht vorgeschlagen wird.
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Zusätzlich werden die Adressdaten nächtlich mit der Datenbank der Post abgeglichen. Adressen,
die nicht im Post-Verzeichnis gefunden werden, erhalten einen Tag, so dass die Adressverwalter*innen und Abteilungsleiter*innen mögliche falsche Adressen sehen und korrekt erfassen können.
Ebenfalls nützlich: Im Abo können neu Personen mit einem spezifischen Tag ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für den automatisch generierten Tag bei falschen Adressen möglich!

Liste meiner Abos im Profil
Im Profil gibt es nun den Reiter "Abos". Dieser enthält einerseits eine Liste der Abos, die die Person
bereits abonniert hat und jeweils einer Möglichkeit für die Abmeldung. Andererseits erscheint unten
eine Liste von Abos, die der Person zur Anmeldung zur Verfügung stehen.

Versandpräferenz Digital / Print pro Haushalt
Die Versandspräferenz (Digital / Print) kann nun pro Haushalt eingestellt werden. Dieser Teil wird
nachgereicht.
Zusätzlich ist diese Info in den wichtigsten Exports vorhanden und kann so beispielsweise für Versände von Heften verwendet werden, die dann entweder digital oder analog empfangen werden.
Auch das Sarasani wird in Zukunft eine digitale Variante anbieten und sich dabei an der Versandpräferenz der MiData orientieren.
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STEPS
Folgende Qualifikationen können neu frei von Abteilungsleiter*innen an ihre Mitglieder vergeben
werden. Die zusätzliche Qualifikation erscheint, sobald zugewiesen, auf dem Profil der entsprechenden Person. Weiter kann die Qualifikation im Personenfilter eingesetzt werden.
•
•
•
•
•
•

Jungwolf (1. Etappe Wolfsstufe)
Sternwolf (2. Etappe Wolfsstufe)
Zweisternwolf (3. Etappe Wolfsstufe)
1. Etappe (Steps, Pfadistufe)
2. Etappe (Steps, Pfadistufe)
3. Etappe (Steps, Pfadistufe)

Schnittstellen
Aktuell: Am 14.09.2021 wurden die persönlichen User Tokens als veraltet (deprecated) markiert. Diese werden also in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar sein. Anwendungen, die
bisher mit persönlichen User Tokens betrieben wurden, sind neu per OAuth oder ServiceTokens anzubinden.

Verbessertes Layout bei Anmeldung über MiData
Beim MiData-Login für eine andere Applikation (per OAuth) wird jetzt ein passendes Layout dazu
angezeigt. Dabei wird der Name der Ziel-Applikation und wenn vorhanden auch ein Logo angezeigt. So wird transparent kommuniziert, wofür sich die Benutzer*innen gerade anmelden sollen
und wo hin sie nach dem Login weitergeleitet werden.
Betreiber einer aktiven OAuth-Applikation in der MiData können ihr Logo per Mail schicken. Die
Support-Adresse ist unter pfadi.swiss/de/apps/midata... zu finden.
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Weitere Anpassungen
•
•
•
•

Personen / Duplikate zusammenführen
Neu wird das Login bereits nach 5 anstatt nach 20 Fehlversuchen gesperrt. Entsperrungen
geschehen automatisch nach einer Stunde oder durch eine Validierung der E-Mail-Adresse.
Bei Abos können Gruppen neu Bearbeitet werden (bisher nur gelöscht und erstellt)
Verbesserungen bei Fehlermeldungen / Validierungen

Anlässe / Kurse / Lager
•
•
•
•

Anmeldungsfragen können auch nur eine Antwort haben
Bessere Feldreihenfolgen bei Lagern im Reiter "Anmeldungen"
Bei externen Anmeldungen zu Anlässen wird das Menu links nicht mehr angezeigt
Status der Lageranmeldung erscheint auch auf Teilnehmenden-Liste

Neue Struktur auf pfadi.swiss
Mit der Fertigstellung des HealthChecks fügen wir eine zusätzliche Ebene auf unserer Webseite
hinzu. Neu findest du unter der Kategorie Apps und Tools verschiedene Infos zur MiData, dem
HealthCheck und weiteren Programmen, die im Laufe der Zeit dazukommen werden.
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