Online Mitgliederversammlung über Zoom
Liebe Mitglieder,
besondere Situationen erfordern besondere Lösungen.
Wegen der aktuellen Situation haben wir beschlossen, die Mitgliederversammlung 2020 der Morbus
Osler Selbsthilfe e.V. in diesem Jahr über ein Zoom-Meeting (1*) mit parallel ablaufender Abstimmung
per Briefwahl durch zu führen.
Sie können am Zoom-Meeting über einen PC (Desktop, Laptop, Notebook), ein Smartphone oder ein
Telefon teilnehmen. Letzteres natürlich dann nur per Ton ohne Bild.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei der Teilnahme mit einem PC und der Verwendung eines
Headsets und einer Kamera. Der Anschluss über ein LAN-Netz ist von Vorteil.
Viele Laptops und Notebooks haben auch eingebaute Audio und Video-Kameras, diese können ebenfalls genutzt werden.
Auch über Smartphones ist der Zugang mit Nutzung der eingebauten Kamera und Audio-Komponenten möglich. Erfahrungsgemäß ist die Qualität der Übertagung jedoch nicht immer optimal.
Für den Zugang per Smartphone benötigen Sie eine spezielle App.
Vom PC aus kann man direkt über den Browser teilnehmen, oder ein spezielles Programm (App) herunterladen. Letzteres ist wegen der deutlich besseren Qualität zu empfehlen.
Wenn Sie bisher noch nicht an einem Zoom-Meeting teilgenommen haben, ist es sinnvoll sich bereits
vor der Mitgliederversammlung über die Zugangsprozedur zu informieren.
Auf der Seite https://zoom.us/de-de/meetings.html finden Sie hierzu Beschreibungen und vor allem
auch die Datenschutzerklärung von Zoom.
Wir werden die Zugangsseiten für die Mitgliederversammlung im Übrigen bereits 1/2 Stunde vor Beginn der Veranstaltung öffnen, so dass Sie Gelegenheit haben, sich schon vorab anzumelden und ein
wenig zu üben und vielleicht schon den einen oder anderen Mitübenden finden.
Bitte beachten Sie für unsere Veranstaltung:
Zoom speichert für das Meeting Ihre IP-Adresse und den von Ihnen angegebenen Nutzernamen.
Grundsätzlich steht es Ihnen frei, einen beliebigen Namen zu Wählen. Beachten Sie aber, dass Sie
auch über diesen ggf. angesprochen werden.
Wir empfehlen deshalb, dass Sie sich in Zoom mit Ihren Familiennamen einloggen.
Während des Meetings schalten Sie bitte Ihr Mikrophon aus und schalten Sie es nur ein, wenn Sie
aufgefordert werden.
Zwischenfragen stellen Sie bitte über das Chat-System.
Es ist vorteilhaft mit laufender Video-Kamera teilzunehmen, Sie können diese aber auch Abschalten,
wenn Sie nicht gesehen werden wollen.

(*1) Zoom ist das eingetragene Warenzeichen der Zoom Video Communications Inc., San Josè, USA.
Die Firma stellt Programme und Server für Video-Konferenzsysteme bereit.
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