Digitales Büro
20.01.2021

Teilnehmer : Ingo, Siggi, Rüdiger
Abgemeldet : Andrea, Christine
Wir hatten vereinbart, dass wir das digitale Büro am 20.01.2021 zu einer informellen
Vorstandssitzung nutzen.
Besprochene Punkte :
1. grundsätzlich wurde die Idee positiv bewertet
2. für die „Leitung“ der Sitzung wird von Siggi eine Liste so wie für die Bürostunden eingerichtet
in die sich dann jeder mit Termin eintragen kann. Der link für die Teilnahme bleibt :
Digi-Büro
Der jeweilige Sitzungsleiter sollte vorher nochmal eine Erinnerung mit dem link an die
Mitglieder verschicken.
3. Ingo erinnert an die Videokonferenz
Einladung zum 18. Treffen Forum Hagelkreuz als GoToMeeting 25.01.2021, 17 Uhr
Wer sich noch nicht angemeldet hat, bitte mail an Ingo, der schickt dann einen Einladungs-link
4. Die Telegramm-Funktion der Webseite ist in einem kleinen Zeitraum etwas „strubbelig“, das
hat Ingo schon mit Jens K. besprochen
5. Es gibt neue Funktionen auf der Webseite.
@Ulli : Es gibt unter Mitgliederverzeichnis eine Rubrik Jahresbeitrag. Der geleistete Beitrag
kann dort eingepflegt werden.
6. Der link für die Vorstände zu dem cloud-Verzeichnis der Mitglieder funktioniert nicht, da ich auf
einen dezidierten Server umgezogen bin (ist mir sicherer als eine kommerzielle CloudLösung). Den neuen link verteile ich die Tage.
7.
Corona-Masken
Es gibt ja 6 Masken verbilligt für 2€. Ich hatte sie Idee, den Mitgliedsbeitrag für 2021 als Geste
um diesen Betrag zu reduzieren. Aber wenn man mal einen Beitrag reduziert oder nur an den
Beitrag erinnert, gibt es häufig unschöne Nebenwirkungen (Austritt).
Neuer Vorschlag -> wir kaufen 20 Masken, werfen je eine Maske den Mitgliedern in den
Briefkasten. Mit einem schönen Gruß vom TR und dem Hinweis : FFP2 Masken sind eigentlich
Einwegartikel. Wenn man sie aber 7 Tage auslüften läßt, kann man sie bis zu 5 mal
verwenden. 6 Masken gibt es verbilligt vom Staat, eine verschenkt der TR, somit kann man
das Procedere 5x immer für eine ganze Woche durchziehen.
Bitte eine kurze Rückinfo.
Bis zum nächsten Mal (die nächste digitale Bürostunde ist am 27.01.2021)
Rüdiger

