Zum Ablauf der SCE-Mitgliederversammlung 2021 über das Onlineportal ZOOM Cloud
Eine Online-Versammlung ist letztlich gar nicht so unterschiedlich zu der Art Versammlung wie wir sie
bislang kennen.
Man trifft sich - jetzt leider nur virtuell.
Es können Kommentare abgegeben werden. Man kann sich genauso austauschen.
Es können Wahlen abgehalten und Wahlstimmen abgegeben werden. Wie im richtigen Leben.
Die anstehenden Wahlen des Vorstandes werden dabei im ersten Schritt im Rahmen der OnlineVeranstaltung durchgeführt. Im Ablauf erst einmal so wie wir es auch bisher kennen.
Im Anschluss an jeden Wahlgang werden die Ergebnisse auch sofort gezeigt und veröffentlicht.
Dies ist laut aktueller rechtlicher Sonderverordnung auch bereits rechtens.
Die Online-Veranstaltung als solche erfolgt am 19.05.2021 mit Hilfe des Programmes „ZOOM Cloud“.
Den Mitgliedern wird mit der Einladung eine Anmeldeadresse mit zugesandt.
Nach der Anmeldung zu Jahreshauptversammlung gibt es jetzt zwei Möglichkeiten sich in die
Veranstaltung einzuwählen.
Mit PC oder MAC, geht aber auch mit einem Tablet oder Smartphone.
1. Über den in der Email beigefügten Link. Mit diesem kommt man mittels eines Browser wie
Firefox, Chrome, Safari etc. direkt auf die Veranstaltung.
2. Ihr habt das Programm installiert.
Dann benötigt Ihr die in der Email zugesandte Meeting-ID und das Kennwort für die
Veranstaltung
Hier der Link von Zoom Cloud Meetings, wer dieses herunter laden möchte:
https://zoom-us-zoom.de.uptodown.com/windows
Vorteil mit dem geladenen Programm - man hat etwas mehr Funktionalität.
Bedenkt bitte beim Einwählen über den Link, dass die eine oder andere Funktion eventuell nicht so
wie im installierten Programm geht. Handelt sich dabei jedoch nur um diverse Handhabungen.
Bemerkung: Ihr benötigt nicht zwingend eine Kamera oder ein Mikrofon an Euren Geräten. Die
Teilnahme funktioniert auch ohne!
Hier nochmal der Fahrplan für Euch zusammengefasst.
1. Teilnahme per entsprechender Email beim SCE anmelden.
2. Programm ZOOM auf dem PC oder Tablet laden/installieren.
Wenn nicht gewünscht - mittels einem Browser einwählen (siehe dazu „wie wähle ich mich
ein).
3. Am besten ca. 15 Minuten vor offiziellem Veranstaltungsbeginn mal einwählen versuchen.
4. Bei Problemen wird den angemeldeten Teilnehmern ein Ansprechpartner genannt
5. Mit einem guten Gläschen Wein oder Bier, natürlich auch gerne Wasser gemütlich vom
Wohnzimmer aus an der Versammlung teilnehmen.
6. Wer etwas beitragen möchte – bitte im „Chat“ kurz Bescheid geben – einen kurzen Text
schreiben.
7. An den eingeblendeten Abstimmungen bitte unbedingt teilnehmen.
Auch bei Enthaltung bitte das entsprechende Feld anklicken.

