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Rundschreiben 03/2021 ●
Mai/Juni
Köln, im April 2021
Liebe Lange,
das frühlingshafte Wetter hält schon seit ein paar Tagen an, so leider aber
auch die Pandemie, die Köln gerade richtig fest im Griff hat. So können wir
nur hoffen, dass möglichst bald viele Leute geimpft sind und die Zahl der
Infizierten zurückgehen, damit wir endlich wieder zu ein bisschen
Normalität zurückkehren können. Bei dem tollen Wetter wären wir
normalerweise nun auch viel draußen unterwegs, unser Spargelessen stünde
an und nach der langen Winterzeit hätten wir sicher ein ganzes Bündel an
Aktivitäten für Euch.
Aber es ist, wie es ist und wir versuchen, das Beste daraus zu machen und
haben wieder zwei Virtuelle Stammtische in den Kalender gesetzt. Sollte es
im Juni die Möglichkeit geben, sich im Klaaf an der Eigelsteintorburg zu
treffen, würden wir dies ca. zwei, drei Tage vorher auf der Homepage
veröffentlichen. Es lohnt sich, dort mal reinzuschauen.
Wie im letzten Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder einige Jubilare zu
feiern. Leider wissen wir noch nicht, wann sich eine Gelegenheit ergibt, die
Mitglieder entsprechend zu feiern. Wir werden daher die Urkunden, wenn
sie uns vorliegen, den Jubilaren mit unseren besten Wünschen zusenden und
Ihnen dann bei nächster Gelegenheit auch persönlich gratulieren. Dies gilt
auch für die Jubilare aus dem letzten Jahr. Leider dürfen wir die Namen aus
datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht mehr nennen.
Die diesjährige Bezirksjahresversammlung müssen (und dürfen) wir leider
noch so lange verschieben, bis wir uns wieder persönlich treffen können. In
diesem Jahr stünden die Wahlen an. Die Mitglieder des Gremiums stehen
aber weiterhin zur Verfügung, so dass die Bezirksleitung weiter
handlungsfähig ist.
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Sicherlich ist es dem ein oder der anderen von Euch aufgefallen, dass es eine ganze Zeit lang
keine „Große Glocke“ mehr gegeben hat. Bei der Jahreshauptversammlung wurde jedoch
verkündet, dass es sie weitergeben wird, vielleicht in einem etwas geänderten Papierformat.
Lassen wir uns daher überraschen, wie die neue „Große Glocke“ aussehen wird.

Bleibt gesund und passt auf Euch auf.
Es grüßt Euch herzlich
Euer Gremium
Unsere Termine im Mai und Juni 2021
Fr. 14.05.2021 - Virtueller Zoom Stammtisch 19:30 Uhr

und
Fr. 11.06.2021 - Virtueller Zoom Stammtisch 19:30 Uhr

Nähere Informationen findet Ihr unten.
Sollte es im Juni kurzfristig möglich sein, sich auf der Terrasse des Klaaf treffen zu können,
würden wir dies, wie oben schon erwähnt, einige Tage vorher auf der Internetseite veröffentlichen.

Virtuelle Stammtische
Da ein persönliches Treffen auch in den Monaten Mai und Juni wohl kaum möglich sein wird,
wollen wir auch in diesen beiden Monaten “virtuelle Stammtische“ anbieten, das heißt jeweils
über eine Videokonferenz.
Dazu erhaltet Ihr unten für jeden Termin Zugangsdaten zu einem Zoom-Meeting, bestehend aus
einem Internet-Link, einer Besprechungs-ID und einem Kennwort. Damit könnt Ihr Euch auf
einer Internetseite einloggen und an der Konferenz teilnehmen. Ein Herunterladen eines Programms oder einer App ist nicht unbedingt erforderlich und es funktioniert mit einem PC/Laptop/Tablett/Mac mit Mikrofon und einer Webcam oder auch über den Browser des Smartphones.
Wir wissen, dass wir leider damit nicht alle erreichen können und insbesondere unsere älteren
Mitglieder nicht alle über Internet verfügen. Das finden wir sehr schade. Aber vielleicht ist ja der
ein oder andere von Euch dabei, der/die auf diesem Weg mal wieder Kontakt mit uns aufnehmen
kann oder möchte, auch wenn er oder sie sonst nicht zu den Stammtischen kommen konnte. Der
virtuelle Stammtisch soll den realen Stammtisch nicht dauerhaft ersetzen, sondern er ist nur eine
Alternative während der Einschränkungen durch die Pandemie.
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Veranstaltungen anderer Bezirke
Der Bezirk Berlin möchte Videokonferenzen auch für Informationsveranstaltungen nutzen und
lädt uns ein, an der Pilotveranstaltung teilzunehmen.
Nachstehend die Einladung:
KLM Video Call Pilot - Thema Auto & Auto Anpassung
Liebe Langen,
Das Medium Videokonferenz möchten wir für Informationen zu Themen nutzen, die Lange interessieren, jetzt wo persönliche Treffen nicht möglich sind.
Wir haben als Pilot das Thema Auto & Anpassung deshalb gewählt, weil wir denken dass dies
ein viel besprochenes Thema ist.
Zum Video Call haben wir einen Gast eingeladen: Holger Witzelsburger von der Firma REHA
Mobil Medczinski GmbH in Henningsdorf (bei Berlin). Diese Firma ist Spezialist für behinderten- und seniorengerechten Kfz-Umbau.
Wenn ihr Fragen zum KFZ Umbauten für große Menschen habt, wird er sie gerne beantworten.
Eure Erfahrungen und Anregungen stehen aber im Vordergrund. Wir hoffen auf schöne Diskussionen.
Die angemeldeten Teilnehmer bekommen kurz vor den 8. Mai den Link für den Video Call per
E-Mail zugeschickt.
Ansprechpartner:
Robert Stevens, Webmaster KLM Bezirk Berlin
Leider ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt. Die aktuelle Videokonferenz Lizenz läßt 35 Teilnehmer zu, weswegen die Plätze nach Anmeldung vergeben werden und nur für KLM Mitglieder vorgesehen sind.
Anmeldung:
Bitte schicke bis spätestens 2.5.2021 eine E-Mail an: webmaster@klm-berlin.de mit Angabe
von Vorname, Nachname und Deinem KLM Bezirk.
.
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