Liebe Mitglieder des BochumerBund,
am 14.11.2020 findet von 11:00 – 17:00 Uhr die erste Vollversammlung unserer Pflegegewerkschaft statt.
Durch Covid-19 werden wir alle auf der Arbeit und im Privatleben mit diversen Widrigkeiten konfrontiert.Der
Gesundheitsschutz unserer Mitglieder ist uns sehr wichtig. Daher wird – wie schon mitgeteilt - die
Vollversammlung als digitale Versammlung durchgeführt.
Das Team der Öffentlichkeitsarbeit wird die Versammlung technisch, in Moderation und inhaltlich begleiten.
Eine digitale Versammlung bringt zusätzlich einige Besonderheiten mit sich, über die ich Euch im Auftrag des
Teams der Öffentlichkeitarbeit im Folgenden informieren möchte.
Die Vollversammlung wird als Online-Konferenz über die Plattform „Zoom Video Communications“
stattfinden, da dieses Tool diverse Vorteile für die Veranstaltung bietet.
Damit die Vollversammlung reibungslos und rechtssicher verlaufen kann, müssen folgende Punkte beachtet
werden:
1. Schutz der Persönlichkeitsrechte
Bei unserer Vollversammlung handelt es sich um eine nichtöffentliche Veranstaltung.
Um eine offene Diskussion zu befördern und gleichzeitig die Persönlichkeitsrechte der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu schützen, ist es untersagt, die Versammlung aufzunehmen; weder komplett noch in
Ausschnitten, egal ob Bild oder Ton, egal ob aus privaten, beruflichen oder sonstigen Interessen.
2. Registrierung
Wir müssen sicherstellen, dass alle Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer Mitglieder des BochumerBund sind. Dies
macht eine registrierende Anmeldung im Vorfeld der Vollversammlung unumgänglich.
Die Anmeldung erfolgt über einen Registrierungslink, den wir Euch weiter unten in diesem Brief mitteilen. Bei
der Registrierung müsst Ihr Name, Postleitzahl und Geburtsdatum angeben, damit wir nachvollziehen
können, wer sich anmeldet und wem wir den Zutritt zur Versammlung gewähren können.
Die Registrierungsfrist endet am 12. November 2020. Danach gibt es keine Möglichkeit der Teilnahme mehr!
Außerdem müssen wir sicherstellen, dass unbefugte Dritte den Link zur Vollversammlung nicht nutzen
können. Daher kann jede registrierte Nutzerin bzw. jeder registrierte Nutzer nur einmal der Versammlung
beitreten.
Ein Beitritt zur Versammlung für Unbefugte mittels einer Weiterleitung des Registrierungslinks ist nicht
möglich.
3. Einlass in die Vollversammlung
Die Möglichkeit des digitalen Einlasses ist ab 10:00 Uhr freigeschaltet; die Vollversammlung findet von 11:00
Uhr – 17:00 Uhr statt.
Wir bitten Euch, frühzeitig der Versammlung beizutreten, damit mehr Zeit für eine Lösung unvorhersehbarer
Probleme und Beantwortung eventueller Fragen bleibt.
Bei Problemen beim Einloggen meldet Ihr Euch bitte telefonisch unter der Nummer 0176/ 952 777 51.
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4. Diskussion und Kommunikation
Während der Vollversammlung wird keine Chatfunktion nutzbar sein. Wir haben keine personellen
Ressourcen, diese Funktion adäquat zu betreuen
Diskussionen über Anträge und Satzungsänderungen werden über die sogenannte „Fragen und Antworten“Funktion (F&A) von Zoom stattfinden.
Dort könnt Ihr Eure Fragen zeitgleich mit den aufgerufenen Tagesordnungspunkten (TOP) stellen, bereits
gestellte Fragen kommentieren und/ oder diese mit der „Like“-Funktion unterstützen und somit Euren
Beitrag zum allgemeinen Meinungsbild leisten.
Wie dies funktioniert, haben wir Euch in einem Videotutorial festgehalten.
Nach jedem TOP bleiben Euch 5 Minuten Zeit zusätzlich, um die gestellten Fragen durch Eure Likes zu
priorisieren.
Anschließend werden die obersten 3 Fragen (die mit den meisten Likes) live beantwortet.
Hierfür ist es hilfreich, wenn die Person, welche die Frage gestellt hat, diese nochmals live vorstellt. Dazu wird
die jeweilige Person zur Übertragung live hinzugeschaltet.
Dies ermöglicht eine direktere Kommunikation, ist aber kein Muss.
5. Abstimmung innerhalb der Versammlung
Über die Abstimmungsmodalitäten und die Möglichkeit, weitere Anträge zu stellen, werden wir Euch in einer
weiteren E-Mail informieren.
6. Der Registrierungslink für die Vollversammlung
https://us02web.zoom.us/webinar/register/7416038192042/WN_5_rr-beETAWrwZtoLpPEJA
Wir freuen uns darauf, Euch bei der Vollversammlung zu „sehen“.
Unsere Bitte: Meldet Euch zu Wort, beteiligt Euch an den Diskussionen, gestaltet den BochumerBund mit
und schreibt mit an unserer noch jungen Geschichte!
Solltet Ihr Fragen zum Ablauf und zur Registrierung haben, zögert bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Lino Huitenga
Leiter des Teams Öffentlichkeitsarbeit
www.bochumerbund.de
lino.huitenga@bochumerbund.de
Mobil: 0176/ 952 777 51
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