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Sehr geehrte Frau Altner,

Ihr Brief vom 24.02.2020 mit Verbesserungsvorschlägen von Herrn Wolf zum Webkalender hat seinen Weg zu mir
gefunden.

Gerne kann Herr Wolf sich mit Anliegen zum Webbaukasten an Herrn Biermaier Kai Biermeier <Kai.Biermeier@trapez-
computer.de>, mit Fragen zum Webkalender an die CN-Hotline (cn@evlks.de) wenden, mit Fragen, die beide Themen
überschneiden, auch gerne an mich. Das Brief-Format scheint mir dafür jedoch nicht die beste Wahl.

Herr Wolfs formulierte Anliegen habe ich weitergeleitet, wobei die Filterproblematik im Webbaukasten behoben sein sollte.
Die Wünsche hinsichtlich der Funktionalität (Import- und Export-Optionen bzw. –verbesserungen befürworte ich und) habe
sie bei der CN-Hotline, wo der Kalender momentan organisatorisch verortet ist, unter der Ticketnummer
[Ticket#202003041057620]  eingereicht. Unter dieser Ticketnummer können auch Fragen zum Bearbeitungsstand an die
CN-Hotline gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Walter Müller-Wähner

Walter Müller-Wähner, M.A.
Online-Redaktion
Stabsstelle für Kommunikation und Koordination
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Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens
Lukasstraße 6, 01069 Dresden
Tel.: 0351 4692 247
www.evlks.de
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