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Jona, im 2. Semester 2019

Darf ich vorstellen? AquariuM!

Grüeziwohl!

Polykreativ stellt vor: AquariuM! Das Programm, mit dem Sie die 

Anlässe im grossen Haifischbecken Ihrer Kirchgemeinde ohne 

grossen Aufwand organisieren!

Aquarium möchte Ihnen beim Organisieren, Planen und Kommu-

nizieren rund um die Anlässe in Ihrer Jugendarbeit helfen. Dabei 

folgt das Programm einer einfachen Grundregel: Daten einmal ein-

geben und x-mal verwenden.

Sie möchten eine Live-Demonstration am Bildschirm in Ihrer 

Kirchgemeinde? Es brennen verschiedene Fragen auf der Zunge? Oder haben Sie gar 

eine Idee, die Sie gerne umsetzen möchten mit AquariuM? Kontaktieren Sie mich!

Polykreativ

Christos Papadopoulos

Blumenaustrasse 17

8645 Jona

msg@polykreativ.ch 

055 525 64 64

www.polykreativ.ch

Hier ist AquariuM im Einsatz:

Evang.-ref. Kirche Rapperswil-Jona 

 www.pfefferstern-rajo.ch

 www.pfefferstern-plus.ch

 www.pfefferstern-mini.ch

Evang.-ref. Kirche March

 www.tschegg-point.ch

An alle, die ihre Datenflut in der Jugendarbeit in 

den Griff bekommen wollen.

Christos Papadopoulos || Blumenaustrasse 17 || 8645 Jona || 044 6801164 || msg@polykreativ.ch || polykreativ.ch
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Einfaches und übersichtliches Design

AquariuM kommt mit einem einfachen und übersichtlichen Design daher. Der Ad-

ministrator findet mit wenigen Klicks die gewünschten Informationen. Nicht nur 

zum aktuellen Jahr, sondern auch zu den vergangenen Veranstaltungen. Somit wird 

das System auch zum Archiv, um vergangene Informationen schnell und einfach auf 

den Bildschirm zu holen. Die wichtigsten Funktionen sind immer zur Hand: Dupli-

zieren, Übersicht eines Anlasses ausgeben, E-Mail und SMS versenden, Eintrag als 

Kalender für Outlook exportieren usw.

Papierkorb-Funktion: Nichts geht verloren

Auch Kundenwünsche finden im AquariuM ihren Platz, wie zum Beispiel der Papier-

korb. Versehentlich gelöschte Veranstaltungen können so aus dem Papierkorb ge-

holt werden, ohne dass man alles mühsam rekonstriueren oder gar für das Zurück-

lesen eines Backups zahlen muss. Einfach in den Papierkorb wechseln und den 

gewünschten Eintrag wiederherstellen und schon kann unbeschwert weitergearbei-

tet werden.

Papierkorb: Nichts geht 

aus Versehen verloren.

Zuletzt bearbeitete Einträge 

können mit dieser Liste  

direkt aufgerufen werden.

Liste durchsuchen und 

gezielt Einträge finden.

Alle nötigen Infos 

auf einen Blick.

Navigationsbereich.

poly kreativ



Seite 3

Schauspielerei

Theologie

Po
lyg
rafi
e

Webprogrammierung

Alle Informationen an einem Ort

Egal, welche Information ein Anlass benötigt, alle Informationen sind an einem Ort 

zusammen. Die Daten werden in den Reitern «Grundlagen», «Räume», «Kosten», 

«Checkliste», «Freiwillige», «Teilnehmer», «Versand», «Erweitert» und «Feedback» 

versorgt.

 » Grundlagen: Datum, Beschrieb, Klassenstufen und alle weiteren grundlegenden In-

formationen werden hier hinterlegt. Ebenso kann in diesem Reiter die Ausgabe der 

Daten gesteuert werden (siehe erstes Feld «Ausgabe»). So können mehrere Web-

auftritte über das gleiche System verwaltet werden. 
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 » Räume: Sämtliche Häuser und die dazugehörigen Räume können selber verwaltet 

und dem Anlass als Information hinterlegt werden. Dabei handelt es sich nicht um 

ein Reservationssystem, sondern um eine Information, die man auch für später ge-

brauchen kann. Welche Räume wurden schon wieder für den Anlass reserviert? 

Einmal hinterlegt, kann man es auch Jahre später nachschauen. 

 » Kosten: Das Budget immer im Griff. Dem Anlass kann das Budget und die effekti-

ven Auslagen hinterlegt werden.  
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 » Checkliste: Die Checkliste will helfen nichts zu vergessen. Ausserdem kann über 

die Checkliste eine automatische Erinnerung an den Administrator gesteuert wer-

den. Der Administrator wird für den Versand von wichtigen Informationen per E-

Mail erinnert. So gehen keine wichtigen Arbeitsschritte vergessen. 

 » Freiwillige: Auch die Freiwilligen können über AquariuM verwaltet und gepflegt 

werden. So geht niemand verloren: Wer hat bei welchem Anlass mitgewirkt? Wer 

hat wieviel gespendet? Wen könnte man wieder anfragen? AquariuM weiss es. 
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 » Teilnehmer: Der wohl praktischste Reiter. Hier werden Teilnehmer hinzugefügt, ent-

fernt, Informationen hinterlegt, Anwesenheiten verwaltet, sowie Credits gutge-

schrieben oder abgezogen. Weiter kann die Teilnehmerliste für die Präsenzkontrolle 

ausgedruckt oder als CSV-Tabelle heruntergeladen werden. Diese wiederum ver-

wendet der Administrator für die Weiterverwendung wie zum Beispiel Serienbriefe 

oder andere Arbeitsschritte. 
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 » Versand: Die Vorlagentexte für den E-Mail- und SMS-Versand sind in diesem Rei-

ter hinterlegt. Kleines aber nicht ganz unwichtiges Detail: Die Texte für den Ver-

sand werden vom System erstellt. Ein mühsames Hin- und Herkopieren entfällt. 

Der Administrator gibt in den Grundlagen die Daten ein und der Rest übernimmt 

das System. Der Text kann selbstverständlich aber auch invdividuell abgeändert 

werden. 

 » Erweitert und Feedback: Die letzten beiden Reiter sind für individuelle Informatio-

nen und Funktionen. Unter Erweitert können kundenspezifische Funktionen und In-

formationen hinterlegt werden. AquariuM ist also standardisiert aber trotzdem in-

diviuell anpassbar. Unter den Feedbacks können Rückmeldungen und Ideen 

hinterlegt werden. Wird ein Anlass dupliziert, so werden Ideen mitkopiert und sind 

beim Überarbeiten eines Anlasses sichtbar. So geht nichts vergessen.
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Auswerten von Informationen

Alle Informationen, welche hinterlegt sind, können auf verschiedene Arten ausge-

wertet und /oder ausgegeben werden:

 » Grafische Jahresübersicht: Die Jahresübersicht wird automatisch anhand der Daten 

generiert. Änderungen werden sofort übernommen und müssen nicht manuell nach-

getragen werden. Das ist nicht nur bequem, sondern hilft auch Fehler zu minimie-

ren. Die Jahresübersicht kann so auch ausgedruckt und versendet werden. 

 » Anlass-Auswertung: Alle Informationen, welche für die Anlässe erfasst werden, 

können mit einem Mausklick ausgewertet werden. Ob Credit-Durchschnitte pro 

Jahrgang, Kostenaufstellung, eine Liste der Freiwilligen und weitere wichtige Infor-

mationen, alles spuckt das System innerhalb von Sekunden aus und stellt es am 

Bildschirm bereit. Sitzungen sind rasch vorbereitet. Die wichtigsten Informationen 

sind immer schnell und überall zur Hand.
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 » Konto-Auszüge: Pro Jahrgang kann ein Kontoauszug mit nur einem Mausklick er-

stellt werden. Bleibt nur noch der Ausdruck und Versand an die Teilnehmer. Der 

Konto-Auszug kann ebenfalls vom Teilnehmer in seinem Konto erstellt und ausge-

druckt werden. So wird dem Wunsch der Eltern Rechnung getragen Informationen 

ohne Login direkt am Kühlschrank einsehen zu können.

Teilnehmerverwaltung

Was für die Anlässe gilt, gilt selbstverständlich auch für die Teilnehmer: Alle relevan-

ten Informationen können im System verwaltet und ausgewertet werden.

 » Dossier: Die Teilnehmer-Informationen werden immer Echzeit ausgewertet. So hat 

der Administrator immer den Überblick, wie die Teilnehmer mit ihren Credits un-

terwegs sind. Ein einfaches Farbschema gibt zusätzlich eine visuelle Unterstützung. 

Dass auch diese Listen durchsucht und per Mausklick exportiert werden kann, ist 

selbstverständlich. 

 » Konf-Listen generieren: Für alle Pfarrpersonen ist die Funktion für die Verwaltung 

von Konfirmandinnen und Konfirmanden nützlich. Denn diese können in Gruppen 

eingeteilt und Pfarrpersonen zugewiesen werden. Somit können die Informationen, 

welche für die 1. und 2. OS bereits relevant waren, für die 3. OS weitergezogen 

und verwendet werden. Kontakt-Daten müssen nicht neu erfasst werden, denn 

auch hier gilt: Informationen einmal eingeben und mehrmals verwenden.
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 » Schüler-Informationen importieren: Der Administrator hat die Möglichkeit die In-

formationen der Schüler selbstständig zu importieren. Somit bleibt er flexibel und 

kann die Verwaltung der Daten von A–Z selber in die Hand nehmen. 

 » Schulstufen anheben: Das gleiche gilt beim Anheben der Schulstufen. Mit einem 

Klick werden allen Teilnehmern die Schulstufe um ein Jahr angehoben.

Aktiv AquariuM mitgestalten

Ein Programm muss den Dienst leisten Informationen auf einfache Art und Weise zu 

verwalten. Gemeinsam können wir das System mit weiteren praktischen und effizi-

enten Funktionen ausstatten. Ideen können jederzeit angebracht und gemeinsam 

besprochen werden. So kommt es zum Beispiel, dass folgende Funktionen mit ei-

nem Kunden ausgearbeitet wurden und Eingang ins AquariuM gefunden haben:

 » Eltern-Informationen separieren: Getrennt lebende Eltern besser erreichen durch 

das Hinterlegen beider Elternteile mit deren Kontaktinformationen.

 » Ferien /Feiertage: Verwaltung und Ausgabe in Jahres-Übersicht, um das Jahr für die 

Erlebnisprogramme noch effizienter planen zu können. Überschneidungen von An-

lässe und Ferien /Feiertage werden so frühzeitig und einfach erkannt.

Und noch mehr ...

Es gibt natürlich noch mehr Funktionen wie die Einstellungen, über die der Admi-

nistrator die wichtigsten Grundeinstellungen selber anpassen kann oder die Benut-

zerverwaltung, über welche Freiwillige erfasst und verwaltet werden.

Sie möchten mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie mich!

poly kreativ


