An alle
für die dgv-Mitgliederversammlung
2021 vorangemeldeten Mitglieder

16.September 2021

dgv| Newsletter Nr. 4 zur dgv-Mitgliederversammlung 2021:
letzte Informationen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe dgv-Mitglieder,
noch ein letztes Mal möchten wir uns in Vorbereitung der dgv-Mitgliederversammlung 2021 bei Ihnen melden:
1. VOXR-Wahlwerkzeug: Authentifizierung
Wie angekündigt erhalten Sie im Verlauf des heutigen Tages eine Mail der Firma VOXR mit allen notwendigen
Informationen, um sich bzw. ihr für Abstimmungen und Wahlen notwendiges digitales Endgerät zu
authentifizieren. Bitte folgen Sie auf DEM Gerät, dass Sie für die Abstimmungen und Wahlen nutzen wollen
(Empfehlung: Smartphone) einfach dem dortigen Link und absolvieren den Dialog; Das Verfahren ist einfach
und schnell zu durchlaufen.
2. "Geheimen Wahl-Code" unbedingt notieren!
Um den Bedarf an individueller technischer Unterstützung gering zu halten und Rückfragen zu vermeiden,
notieren Sie sich bitte den im Verlauf des Dialogs eingeblendeten individuellen Code. Sie benötigen ihn
gegebenenfalls, um sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut einzuloggen!
3. ZOOM-Termin Technik-Support
Wir sind überzeugt, dass sich die obengenannten technischen Vorabaktivitäten im Regelfall leicht bewältigen
lassen. Für diejenigen, die sich diesbezüglich unsicher fühlen oder im Prozess auf Probleme gestoßen sind,
bieten wir eine Live-Sprechstunde via ZOOM an am Mo., 20.9.21, 18.00–19.00 über folgenden Link:
https://zoom.us/j/93265842210?pwd=MjVId1p6MVNCMVkzcTBmU3ZzVnBPdz09
Meeting-ID: 932 6584 2210
Kenncode: 600051
4. Telefonbereitschaft Technik-Support
Falls Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, erreichen Sie Tim Schaffarczik (unseren TechnikBeauftragten) telefonisch am Di., 21.9.21 zwischen 10.00 und 14.00 Uhr unter: +49(0)7071/29-78391
Alternativ können Sie Anfragen stets richten an: MV2021@d-g-v.de

5. dgv-Mitgliederversammlung 2021 via ZOOM: Bitte frühzeitig eintreten!
Wie erwähnt verwenden wir die Angabe ihres Klarnamens als Ausweis ihrer Personalidentität beim Eintritt in den
digitalen Versammlungsraum (Dies gilt auch für bevollmächtigte Vertretungen korporativer Mitglieder!). Der
jeweilige Abgleich mit der Anmeldeliste bzw. der dgv-Mitgliederliste wird dabei (wie bei den Präsenzsitzungen
auch) einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten deswegen um Verständnis und ersuchen Sie, sehr rechtzeitig
einzutreten. Der Raum ist am Mi., 22.9.21 ab 16.00 geöffnet:
https://zoom.us/j/95328063216
Meeting-ID: 953 2806 3216
6. Doppelwähler:innen
Für alle diejenigen Wähler, die nicht nur für sich persönlich, sondern auch in bevollmächtigter Vertretung einer
Institution abstimmen und wählen, wird es ein paar zusätzliche Details zu berücksichten geben. Zunächst: Sie
erhalten korrekterweise zwei Mails von VOXR (bitte beide aufheben). Desweiteren: Diesem qualifizierten Verteiler
sende ich im Verlauf des heutigen Tages eine weitere Infomail mit dem Titel "dgv-Mitgliederversammlung 2021:
Informationen für Doppelwähler:innen" zu mit der freundliche Bitte um intensive Kenntnisnahme.
Wir hoffen, Sie am Mittwoch zahlreich begrüßen zu können und freuen uns auf eine konstruktive Versammlung!
Schöne Grüße,
cmd

