
 

An die Mitglieder des FORUM in Baden-Württemberg  
und Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
 
Hannover, 04.06.2020 
 
 
Einladung zum Online-Mitgliedertreffen am 03. Juli 2020 

 
Liebes Mitglied des FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V., 
  
Austauschen, Diskutieren und voneinander lernen – dies geht nicht nur bei einem per-
sönlichen Treffen, sondern auch Online. In diesen besonderen Zeiten ist das FORUM wei-
terhin für seine Mitglieder aktiv. Neue Formate erlauben uns eine Kommunikation mit den 
Mitgliedern, die den Anforderungen der Zeit gerecht werden. Daher lädt das FORUM in 
Kooperation mit der BauWohnberatung Karlsruhe GbR alle Mitglieder aus Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz zu einem Online-Mitgliedertreffen per Zoom ein.   

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie dabei sind:  

am Freitag, den 03. Juli 2020 von 14:30 Uhr bis 17 Uhr.  

Ihre Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihre Themen, Anregungen und Fragen. Geben 
Sie Ihre Themen gern bereits als Stichworte bei der Anmeldung mit an. 

  
Eine Anmeldung ist bis zum 01. Juli 2020 per Mail an anmeldung@fgw-ev.de möglich. Mit 
der Teilnahmebestätigung erhalten Sie die Tagesordnung sowie die Zugangsdaten für die Onli-
ne-Veranstaltung. 

Wir wünschen uns allen einen regen Austausch  
und freuen uns über Ihre Teilnahme!  

 
 
 
 

Dr. Josef Bura 
Erster Vorsitzender 
 



 

Informationen zur Teilnahme am Online-Angebot des Mitgliedertreffens  
 
Allgemeine Informationen: 
 
• Die Teilnahme mit PC oder Laptop ist der Übersichtlichkeit halber am sinnvollsten, aber 
auch Tablet oder Handy können verwendet werden.  Die Teilnahme ist auch per Telefon mög-
lich, allerdings können Sie dann nur zuhören. 
 
• Das Herunterladen von Software oder eine Registrierung sind nicht notwendig. Sie müs-
sen lediglich den von uns versandten Zugangslink öffnen, einigen kurzen Anweisungen folgen 
(u.a. Schaltfläche „über den Browser anmelden“) und sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und ei-
nem Benutzernamen (bitte Vor- und Zuname) anmelden und das Passwort eingeben, das wir 
Ihnen zusammen mit dem link zugesandt haben. Es ist hilfreich, wenn Ihr Web-Browser (z.B. 
firefox oder chrome) aktuell ist.  
 
• Sie können die eingebauten Lautsprecher und Mikrofone Ihres Geräts verwenden oder ein 
Headset. Möglich sind auch einfache Ohrstöpsel, an denen am Kabel ein Mikrofon angebracht 
ist. Vor dem Beitritt zum Meeting kann im Zoom-Programm überprüft werden, ob Lautspre-
cher (oder Kopfhörer) und Mikrofon (am Gerät oder am Headset) funktionieren: Schaltfläche 
“Computer-Audio testen”. 
Nutzen Sie gerne auch die angebotene Technikprobe, um herauszufinden, ob alles funktio-
niert. Denn sollte dies nicht der Fall sein, haben Sie noch einige Tage Gelegenheit, sich Unter-
stützung zu holen. Hilfe über Zoom: https://support.zoom.us/hc/de  
   
Datenschutz: 
 
Wir haben verschiedene Anbieter von Videokonferenzen verglichen, Zoom bietet die besten 
Anwendungsmöglichkeiten für unsere Zwecke. Das Programm bietet verschiedene Einstel-
lungsmöglichkeiten, die wir entweder nutzen, um sicherer zu arbeiten oder die wir ablehnen, 
um den Schutz der Teilnehmenden zu verbessern: 
 
• Wir verlangen ein Passwort für die Teilnahme 
• Wir nutzen die angebotene Verschlüsselung 
• Wir werden das Meeting nicht aufzeichnen 
 
Mit Ihrer Teilnahme an dem Meeting erklären Sie sich mit der Datenschutzrichtlinie des 
Unternehmens einverstanden. Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 
https://zoom.us/privacy.   
 
Wir weisen an dieser Stelle auch darauf hin, dass das Aufzeichnen des Meetings durch die 
Teilnehmenden nicht gestattet ist.  



 

Wir übernehmen keine Haftung, wenn Ihnen durch das Herunterladen von Zoom oder durch die 
Teilnahme an Zoom ein Nachteil entstehen sollte 
 
Tipps: 
 
Stellen Sie sicher, dass während der gesamten Sitzung der Zugang zu Strom und Internet ge-
währleistet ist. 
 
Halten Sie die Email mit dem Link und dem Passwort geöffnet, falls Sie zwischendurch 
nach einer ggf. auftretenden Unterbrechung schnell wieder einsteigen wollen. 
 
Bei weniger guten Internet-Verbindungen im ländlichen Raum kann es notwendig sein, 
ohne eigenes Bild teilzunehmen. Eingehende Videos (z.B. Bilder der anderen Teilnehmenden) 
können in der Regel problemlos angesehen werden, oft ist das ausgehende Video (Ihr Bild) 
eine zu große Belastung für den eigenen Anschluss. Wenn Sie an Ihrem Gerät das Videobild 
ausschalten (mit einem einzigen Klick, sobald Sie im Meeting sind), können Sie selbst alle TN 
sehen, aber die anderen Sie nicht.  
 
 


