Info Nr. 04/2021 der Stadtteilkonferenz West: ERSTE
DIGITALE STADTTEILKONFERENZ !
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereine und
Organisationen im Westen,
nach Rücksprache mit dem Leiter des Ordnungsamtes der Stadt
Fröndenberg ist eine Präsenzveranstaltung zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nach wie vor problematisch. Eine Ansteckungsgefahr
mit den neuen Corona-Mutanten ist immer noch relativ
wahrscheinlich und wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen.
Natürlich bietet die Mehrzweckhalle in Dellwig als
Veranstaltungsraum ausreichend Platz, aber wir wollen keinerlei
Risiko eingehen. Die Entscheidung ist bereits gefallen, wir
werden keine Präsenzveranstaltung im ersten Halbjahr
durchführen.
Da die Stadtteilkonferenz West jetzt schon zum zweiten Mal
verschoben werden muss, haben wir uns im kleinen Kreis zu
einer digitalen Stadtteilkonferenz entschlossen. Die
Stadtteilkonferenz ist eine offene Diskussionsplattform für alle
Bürger und lebt eigentlich vom Austausch der Meinungen und
Standpunkte, insofern ist es klar, dass bei einer digitalen
Stadtteilkonferenz viele Informationen verloren gehen und es
wird nicht so sein wie bisher (es gibt uns schon über 10 Jahre !).
Allerdings muss man, unter Abwägung aller Gesichtspunkte
sagen, dass eine weitere Verschiebung auch viele Nachteile
hätte. Wir haben so viele aktuelle und wichtige Themen (siehe
Agenda im Anhang), dass wir glauben, mit einer digitalen
Stadtteilkonferenz zumindest einen Teil der Punkte abarbeiten zu
können.
Wir möchten Euch daher hiermit einladen am Donnerstag,
den 15. April um 19:00 Uhr teilzunehmen. Im Laufe des
nächsten Donnerstages versenden wir einen Einladungslink, auf
den man klicken muss, um an dem Zoom-Meeting teilzunehmen.
Wir haben bewusst Zoom gewählt, weil viele das bereits aus
dem beruflichen Bereich kennen und weil es eine einfache und
sichere Plattform ist. Kosten entstehen keine.

Für alle, die das zum ersten Mal machen, hier ist eine gute
Einführung: https://www.youtube.com/watch?v=hxa9wip7AvM
Wir bitten Euch alle uns am Anfang der Woche eine Email
(an mich: andreas.hennemann@hennemann.biz ) zu
schicken, mit der Ihr teilnehmen wollt. Außerdem eine
aktuelle Mobilrufnummer, sodass wir Euch im Notfall erreichen
können.
Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Arbeit,
auch unter diesen Bedingungen, bleibt bitte alle gesund !
Die Moderatoren
Frank Lütkefent & Andreas Hennemann

