Wie komme ich zum gültigen LOI?
1. Logge dich auf Servas.org ein und fahre mit dem Cursor im Klappmenu «mein Servas»
auf «Mein Profil».

2. Vergewissere dich, dass du...
a. den Mitgliederbeitrag bezahlt hast (in den Daten
unter «Mein Profil» in der
Position «Mitgliedschaft
bis ...» muss ein Datum im
nächsten Jahr angegeben
sein (sonst: Kontoangabe
ganz am Schluss)
b. als Traveller freigeschaltet bist; das bist du dann,
wenn darunter «Letter of
Introduction» auftaucht,
wie im Bild rechts. (Sonst:
Freischaltung auf dem
Sekretariat info@servas.ch verlangen)
3. Nun kannst du deinen LOI ausfüllen:
a. Dieser übernimmt automatisch schon viel aus deinem Profil J, unter anderem
dein Porträtfoto. Hinweis: In der Servas.org-Maske sieht der LOI nicht so aus wie
dann im Ausdruck. Er verbirgt anfangs auch noch einiges.
b. Klicke auf «Letter of introduction bearbeiten».
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c. Wenn du auf «Ich stelle mich vor» gehst, kannst du den Text über dich redigieren:
Was möchtest du den Gastgebern über dich mitteilen? Was interessiert sie?
d. Fülle auch die anderen Felder aus.
e. Vergiss nicht, am Schluss (oder auch zwischendurch) unten rechts auf «LOI speichern» zu klicken
4. Kontrolle: Klicke auf «Deinen LOI herunterladen»; schau nach am Ort, wo deine Downloads landen, öffne die Datei «letter of introduction» und kontrolliere, ob alles Nötige
(ausser der Validierung oben im Zentrum) drauf ist. Wenn nötig im Profil nachbessern
(und wieder sichern!)
5. Nun alle heruntergeladenen (provisorischen und noch nicht validierten) LOIs löschen, damit es hinterher kein Versions-Durcheinander gibt, und ...
6. auf dem Sekretariat info@servas.ch die Validierung verlangen; gib dabei an, ab wann
dein LOI gültig sein soll. Das ist für das Sekretariat eine Sache von wenigen Mausklicks.
7. Nach der Mitteilung, dass die Validierung erfolgt ist, kannst du den nun gültigen LOI von
deinem Profil (Zugang wie oben beschrieben) wieder herunterladen. Gib der Datei evtl.
einen treffenderen Namen wie etwa «LOI_2021_Hanna_Mustermann.pdf» und...
a. leg den LOI als pdf deinen Beherbergungs-Anfragen bei.
b. Druck ihn aus, nimm ihn auf die Reise mit und zeig ihn den Gastgebern (nette
Geste: Kopien bereithalten für deren Gästebuch).
8. Gültigkeit: Der LOI ist ein Jahr lang gültig, aber nur bis zum Gültigkeitstermin deiner Mitgliedschaft, d.h. in der Regel spätestens bis am 31. Mai des Folgejahrs. Wenn er länger
als bis dann gültig sein soll (wenn du zum Beispiel im November einen LOI bestellst und
gerne noch im August des Folgejahr reisen willst), dann zahle gleich den Mitgliederbeitrag für das nächste Jahr ein (Gültigkeit der Mitgliedschaft dann bis 31. Mai des übernächsten Jahres J ). Erwähne das bei der Bestellung der Validierung auf dem Sekretariat.
9.

Kosten: Der LOI kostet nichts Zusätzliches, sondern ist in der Mitgliedschaft (30.- für das
Erstmitglied bzw. 10.- für eine Folgemitgliedschaft: zweite oder dritte Person an der gleichen Adresse) bereits enthalten. (Auch die früher erhobene Kaution von 100.- für die Dokumente ist
schon lange abgeschafft.)

10. Konto (falls die Gültigkeit deiner Mitgliedschaft zu kurz ist für deinen LOI):
Servas Schweiz
Pfaffenbühlweg 36a
3604 Thun
IBAN CH94 0839 0035 4655 1000 6
(Alternative Bank Schweiz)
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und sonst....
... hilft dir das Sekretariat von Servas Schweiz gerne:
Christoph Kuhn
info@servas.ch
033 535 61 81
079 796 29 65
So könnte dein LOI nach deiner Bearbeitung aussehen:

Foto übernimmt das System
automatisch aus deinem
Profil

«Stempel» mit Datum wird
nach deiner Aufforderung
durch das Sekretariat eingefügt
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