
Erlangen / Nürnberg, 6.4.2020 

 

Liebe VERK-Mitglieder, liebe Kolleg*innen,  

der Vorstand des VERK e.V. hat am 28. März 2020 per Videokonferenz getagt und beschlossen, dass 

die Mitgliederversammlung 2020 leider in der bisher angekündigten Form vom 08.-10. Mai 2020 im 

RPZ Heilsbronn nicht stattfinden kann. Ein bayernweites Treffen mit viel Kontakt und Gespräch, das 

können wir zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht verantworten.  

Doch: ganz müsst ihr/müssen Sie den Termin aber noch nicht im Kalender streichen! 

Wir möchten gerne den Versuch wagen und den Geschäftsteil, die Fortbildung und sogar das LKA-

Gespräch online stattfinden lassen.  

Da die virtuelle MV etwas anderes ist als die reale MV in Heilsbronn, „stornieren“ wir alle eure An- 

und Abmeldungen und bitten bis 26.4. um eure Anmeldung zur virtuellen MV! Wir glauben, einige 

von euch/Ihnen können jetzt teilnehmen, die es vorher nicht konnten (oder umgekehrt), weil es 

völlig andere Rahmenbedingungen sind.  

Technisch ist dies eine kleine Herausforderung, jedoch absolut möglich. Wir werden das Portal 

„Zoom“ nutzen, mit dem wir als Vorstand bereits erfolgreich virtuell zusammengearbeitet haben. 

Und dabei ist unsere technische Qualifikation genau so gemischt wie die eure/Ihre!   

In der Regel genügt jedes Smartphone/jeder Laptop (PC, Mac, Apple (iOS), Android, BlackBerry) für 

diese Kommunikationsform. Wer Wert auf eine gute Sprach- und Videoqualität legt, kann mit einem 

Headset, guten Lautsprechern oder einer Webcam etc. aufrüsten. Wer kein zoom-fähiges Gerät hat, 

kann aufgrund der langen Planungsdauer sicherlich noch eines leihweise organisieren.  

Einen Einführungsfilm findet ihr/finden Sie z.B. auf Youtube unter: „Wie man erstmals an einem 

Zoom-Meeting teilnimmt“ bzw. https://www.youtube.com/watch?v=y7hoidfsPLk). Alle, die sich 

angemeldet haben, haben außerdem die Möglichkeit, an einem Übungs-Meeting mit uns 

teilzunehmen, um ihre Technik und die Nutzung des Programms zu testen. Das Üben dürfte ca. 10-20 

Minuten in Anspruch nehmen.  

Übungs-Meetings:  

Mo 27.April  zwischen 15:00-17:00 Uhr  

Di 28.April zwischen 15:00-17:00 Uhr 

Für euch/Sie ist nicht viel mehr zu tun, als auf einen Link zu klicken, den wir allen angemeldeten 

Personen per E-Mail zusenden werden. Bei der ersten Nutzung erscheint eine Aufforderung dazu, das 

notwendige Programm/App zu installieren.  

Datenschutzrechtlich ist Zoom für unsere Zwecke geeignet, wer will, kann das Programm nach der 

virtuellen MV natürlich wieder deinstallieren. Während der Sitzung führen wir mithilfe des Programms 

durch die einzelnen Einheiten der Mitgliederversammlung. Wir prüfen noch, ob es auch eine 

Möglichkeit gibt, den Feierabend in kleinen virtuellen „Tischgruppen“ zu verbringen (für alle, die sich 

noch mit einem Glas Wein zuprosten und plaudern wollen). 

Folgende Zeitfenster für die MV sind geplant: 

Fr., 8.Mai 2020  19:00 - 21:00 Uhr  Geschäftsteil der Mitgliederversammlung   



Im Anschluss (evtl.) offene Gespräche an virtuellen „Tischgruppen“  

Sa., 9.Mai 2020  9:30 – 11:30 Uhr Fortbildung, Roger Schmidt (Studienzentrum Josefstal) 

   15:00-17:00 Uhr  Gespräch mit dem Landeskirchenamt (Abteilung D) 

Um sicherzugehen, dass wir eine Chance haben, mit euch/Ihnen allen online zu arbeiten, ist die 

Anmeldung diesmal ausschließlich per Mail möglich.  

Obwohl diesmal keine Zimmer gebucht werden müssen etc., bitten wir euch/Sie um Anmeldung bis 

So., 26.April, damit wir euch/Ihnen den Link für das Übungsmeeting und die Sitzung an sich zusenden 

können. Außerdem können wir nur so abschätzen, mit wie vielen TN wir rechnen können und ab 

wann wir bspw. beschlussfähig sind.  

Das Anmeldeformular findet ihr/finden Sie unter https://www.verk.de/index.php/service/downloads 

sowie auf der Startseite unter „Aktuelles“. 

In dem Formular gibt es auch die Möglichkeit, Anfragen für das LKA-Gespräch oder Anträge an die 

Mitgliederversammlung zu formulieren.  

 

 

Wir sind gespannt auf dieses neue Format – und freuen wir uns darauf, mit euch/Ihnen zu arbeiten, 

obwohl wir uns nicht live sehen und hören können. Rüstet euch/rüsten Sie sich aus mit Kaffee, 

Keksen und der nötigen Technik – und schaltet euch/schalten Sie sich zu!  

 

Michael Löhner        Andrea Ruehe-Haubner 

Vorsitzender VERK e.V.       Geschäftsführung VERK e.V.  

 

https://www.verk.de/index.php/service/downloads

