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06.05.2020 
 
 
Austauschtreffen online – im Nachgang zum JRK-Länderrat 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Online-Meeting des JRK-Länderrates ist nun eine gute Woche her und 
wir möchten uns noch einmal an euch wenden, um euch weitere 
Informationen bezüglich der im JRK-Länderrat erwähnten Möglichkeit des 
Austausches zukommen zu lassen, der bei der Webkonferenz zeitbedingt 
nicht möglich war. 
Der Austausch zwischen uns Leitungskräften soll, bzw. kann unter anderem 
auch die Zusammenarbeit bei der Bewältigung des Corona-„Shutdowns“ 
fördern – Ideen können ausgetauscht, Projekte gemeinsam angegangen 
werden. 
Wie ihr der Mail vom 29. April (Versand des Protokolls zur Webkonferenz) 
schon entnehmen konntet, möchten wir den Online-Austausch am 16. Mai ab 
10:00 Uhr anbieten. Dazu haben wir wieder eine Sitzung in GoToMeeting 
angelegt, die ihr über folgende Zugangsdaten erreicht: 
 
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/237340629 
 
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen. 
Deutschland: +49 891 2140 2090 
 
Zugangscode: 237-340-629 
 
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr 
erstes Meeting bereit sind: 
https://global.gotomeeting.com/install/237340629 
 



 
Wie sich aus der Erfahrung gezeigt hat, ist es wichtig, dass insbesondere ein 
solches Online-Meeting moderiert wird. Damit wir uns darauf vorbereiten 
können und uns dabei auch sicher auf die für euch relevanten Themen 
konzentrieren, möchten wir euch dazu anregen, uns schon im Vorhinein 
Themen zukommen zu lassen, über die ihr euch austauschen wollt. Schickt 
diese Themen bitte bis zum 13. Mai an Hannes. 
 
Auch für technischen Support dürft ihr euch gerne an uns wenden. Macht 
euch dazu am besten schon im Vorhinein mit dem Tool vertraut, falls ihr es 
bisher noch nicht benutzt habt. 
 
Wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen, auf viele Teilnehmende und 
einen guten Austausch. 
 
 
Es grüßen euch herzlichst 
         
     
Johannes Baumann Marcus Janßen Mandy Merker 
JRK-Landesleiter JRK-Bundesleiter stv. JRK-Bundesleiterin 
Baden-Württemberg 
Vorsitzender JRK-Länderrat 
 
 
Anlage: 
Webinar Netiquette 
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