AUS DEM VEREIN

Aus dem Vorstand....
Der geschäftsführende (gf.) Vorstand
trifft sich monatlich, um Entscheidungen zu treffen und Vorschläge für den
erweiterten (erw.) Vorstand zu erarbeiten. Auch der erw. Vorstand trifft
sich monatlich mit dem gf. Vorstand,
um über Planungen und Projekte zu
diskutieren und abzustimmen oder um
neue Ideen zu entwickeln. In den letzten Monaten hat es im gf. und erw. Vorstand einigen Wechsel gegeben. Damit
sind nicht nur neue Leute dazu gekommen, es sind (zum Glück) auch einige
jüngere Leute dazu gekommen. Damit
alle die gleiche Kenntnisse bekommen,
sich aber auch alle weiterentwickeln
können, haben einige Vorstandsmitglieder an folgenden Schulungen teilgenommen.
Quark Express
Für unsere Mitgliederzeitung HörMal
gibt es viele schaffende Köpfe und Hände. Da sind die Autoren der Berichte,
jemand der die Berichte rechtzeitig einfordert und einsammelt, die dann korrekturgelesen werden. Am Ende der
Kette wird das Layout im wesentliche
von Elke Kleck mit einem speziellen
Programm erstellt. Mit diesem ‚Werkzeug‘ soll die HörMal in einem professionellen Erscheinungsbild zum Leser
kommen. Damit das Wissen zu diesem
Programm nicht nur bei einer Person
ist, haben wir eine Schulung mit 5 Neugierigen durchgeführt. In dieser Schulung wurden die Erfassung der Texte,
Erstellung von Musterseiten, die Bildgestaltung, Formen und Farben angewendet.
Am Ende konnten die Schulungsteilnehmer ihre Teilergebnisse zu einem
Gesamtwerk zusammen fügen. So soll
es zukünftig werden, anstelle von einer
Person, die das gesamte Layout erstellt
und damit vielleicht überlastet wird,
wird die Arbeit auf mehrere Schultern
verteilt.
Internetschulung
Der DSB Landesvorstand bot ein Seminar über aktuelle Internettechniken an.
In der Veranstaltung hatten die Teilnehmer (4 davon aus unserem Ortsverein) die Möglichkeit das Internet für die
praktische Arbeit kennenzulernen und
zu testen. Es wurden vorgestellt:
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M Gruppenmanagement mit internet-

basierten Werkzeugen (Trello)

M Terminkoordination (Doodle)
M Videokonferenzen mit gemeinsamer

Desktop-Benutzung (Skype)

Internetschulung in
Neuss.

M Virtuelles Vereins- oder GruppenBüro über Cloud-Speicher (Dropbox)

Zusätzlich gab es eine ausführliche
Information zu Schriftdolmetschen bzw.
Schriftdolmetschen
über
Internet
(Ferndolmetschen).
Der Inhalt des Seminars wurde sehr
ausführlich erklärt und die praktischen
Übungen waren sehr ansprechend, so
dass bereits während des Seminars Themen aus der eigenen Praxis erprobt
werden konnten und wollten.

... und dann vor der Sommerpause
Kurz vor der Sommerpause konnten die
Vorstandsmitglieder ihr Können auch
beim Feiern unter Beweis stellen. Juliane, unsere zweite Vorsitzende, hatte ihr
kleines Paradies (Garten) in der Südstadt zum gemeinsamen grillen zur Verfügung gestellt. Jeder hatte gute Laune
und etwas zum Verzehr mitgebracht.
Sogar das Wetter spielte sehr gut mit,
sodass es zu einem regen Austausch
kam. Ich meine, es hat allen gut getan,
sich persönlich auszutauschen und
etwas besser kennenzulernen. Juliane,
wir kommen nächstes Jahr sehr gerne
wieder.
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Norbert
Böttges,
Monika
Pfromm
und Ursula Engelskirchen
im regen
Gespräch.

