Zentraler MSC-Versand
Die Österreichische Sektion ist seit langer Zeit bestrebt, die leider notwendige Verwaltungsarbeit so weit
wie möglich zu reduzieren und somit die Funktionäre
für ihre eigentliche Aufgabe, die Mitgliederbetreuung,
freizuspielen. In einem weiteren großen Schritt soll
nur die Versendung der Jahresausweise zentral erledigt
werden.

Also: Adresszettel umdrehen – wenn auf der Rückseite ein Zahlschein ohne Vermerk aufgedruckt ist, bitte
diesen verwenden!
Sobald österreichweit eine bestimmte Anzahl von
Einzahlungen von den zuständigen Schatzmeistern in
der Mitgliederverwaltung gebucht wurde, werden ohne
weiteres Zutun des Mitgliedes oder eines Funktionärs
die Ausweise gedruckt und per Post direkt an das Mitglied verschickt.

Was
geschieht
weiter?

Wen betrifft das?
Jede Landesgruppe entscheidet, ob sie die Mitgliedsausweise weiterhin auf herkömmliche Art verteilen oder
die Ausweise zentral durch die Sektion Österreich versenden lassen will. Die Mitglieder der teilnehmenden
Landesgruppen erhalten den Zahlschein, die (hoffentlich nicht notwendige Mahnung) und den Ausweis per
Post zugesandt.

Wie läuft das ab?
Auf der Rückseite des Adresszettels für IPA-Panorama
erhält jedes Mitglied im Oktober einen Zahlschein. Jene
Mitglieder, die einen Einziehungsauftrag erteilt haben
und die Mitglieder jener Landesgruppen, die die Ausweise nicht zentral versenden lassen, erhalten das IPAPanorama wie gewohnt, jedoch enthält der Zahlschein
einen Aufdruck „nicht einzahlen“.

Grundsätzlich sollte
jedes Mitglied etwa eine
bis drei Wochen nach
Einzahlung des Jahresbeitrages Ausweis und
IPA-Autovignette in Händen halten. Die wenigen
Mitglieder, die bis Mitte
Jänner ihren Beitrag nicht
bezahlt haben, erhalten auf der Rückseite des Adresszettels für das IPA-Panorama im Februar eine Mahnung.
Also noch einmal: Adresszettel umdrehen – wenn auf
der Rückseite ein Zahlschein aufgedruckt ist, bitte
diesen verwenden!
Wie weiß ich, ob meine Landesgruppe an der zentralen
Versendung der Ausweise teilnimmt?
a)
Auf der Rückseite des Adresszettels für das
IPA-Panorama im Oktober und im Februar ist ein Zahlschein ohne Hinweis „nicht einzahlen“ aufgedruckt.
b)
Im IPA-Panorama findet sich auf der Seite jeder
Landesgruppe ein Hinweis, ob diese an der zentralen
Versendung der Ausweise teilnimmt.

