
Technische Hinweise zur Mitgliederversammlung des BUND Leipzig 

am 10. Dezember 2021 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr an das Internet angebundenes Gerät (PC / Notebook / Tablet / 

Mobiltelefon) für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung sowohl Video als auch Ton von Ihnen 

übertragen können muss. Eine rein telefonische Teilnahme bieten wir aus organisatorischen Gründen 

jedoch nicht an. 

Nutzen Sie dafür am besten Kopfhörer, wenn möglich auch ein externes Mikrofon oder ein Headset. 

Sorgen Sie für ein störungsfreies Umfeld, möglichst keine Hintergrundgeräusche und ausreichend 

Beleuchtung. 

Viele Geräte schränken im Akkubetrieb die Sendeleistung ein. Betreiben Sie deswegen die Geräte für 

die Dauer der Versammlung am Ladekabel. 

Die Videokonferenz wird über die Internetseite des Anbieters "ZOOM" und Abstimmungen über 

"lamapoll.de" durchgeführt. Zur Teilnahme reicht ein aktueller Internetbrowser (z.B. Firefox, Chrome, 

Edge, Safari) auf dem Endgerät. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, für viele Betriebssysteme direkt 

die Zoom-Software/App zu nutzen. Der BUND Landesverband Sachsen hat für die Nutzung des 

Videokonferenzangebots einen Datenverarbeitungsvertrag mit Zoom abgeschlossen.  

Sie können sich die aktuellsten Softwareversionen z.B. bei der Computerzeitschrift "heise" 

herunterladen bzw. werden von dort zum jeweiligen Anbieter geleitet. 

Firefox: https://www.heise.de/download/product/firefox-19416 

Chrome: https://www.heise.de/download/product/google-chrome-57483 

Zoom: https://www.heise.de/download/product/zoom 

 

Andere Internetbrowser werden direkt von den Anbietern der Betriebssysteme (z.B. Microsoft, 

Apple) über die Systemupdates aktualisiert, achten Sie deshalb, darauf dass Ihr Betriebssystem und 

die Software auf dem neuesten Stand ist. 

Mobile Geräte, welche meist auf Android- oder iOS-Basis betrieben werden, beziehen App-Updates 

über Playstore bzw. Appstore – die Apps sind ebenfalls bei heise.de verlinkt. 

Bei Fragen zu den verschiedenen Linux-Distributionen (z.B. Ubuntu, Mint, Suse, Fedora), zu anderen 

Mobilbetriebssystemen (z.B. Lineage OS) oder bestimmten Internetbrowsern versuchen wir gern, 

Ihnen bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Bitte wenden Sie sich dazu frühzeitig 

schriftlich an uns und nutzen Sie unser Angebot des Technik-Checks ab 15.30 Uhr vor der 

Mitgliederversammlung.  

 

 

 

 

http://lamapoll.de/
https://www.heise.de/download/product/firefox-19416
https://www.heise.de/download/product/google-chrome-57483
https://www.heise.de/download/product/zoom
http://heise.de/


Kurzzusammenfassung: 

Sie benötigen: 

➢ internetfähiges Endgerät mit Kamera und Mikrofon (für jede teilnehmende Person) 

➢ ein Ausweisdokument für die Identifizierung 

➢ aktuelle BUND-Mitgliedschaft 

 

Termine: 

➢ Anmeldung  notwendig! (bis zum 06. Dezember 2021 um 09 Uhr) 

➢ Technische Vorbereitung zur Teilnahme am 10. Dezember 2021 ab 15.30 Uhr  

➢ Start des Login und zur Identifizierung für die Mitgliederversammlung am 10. Dezember 2021 
ab 16 Uhr → der Link wird erst kurz vorher versendet 

➢ sollten Sie sich zu spät mit dem Link einwählen: 

o Sie gelangen über den verschickten Link in der Videokonferenz in einem 

„Warteraum“ 

o Sie brauchen nichts unternehmen, Sie werden dort „abgeholt“ 

o es folgt die persönliche Identifizierung und Prüfung der Mitgliedschaft in einem 

Nebenbereich der Videokonferenz („Break-Out-Room“) 

o anschließend werden Sie in die reguläre Versammlung versetzt und können 

teilnehmen 

 

Ablauf am 10. Dezember 2021: 

➢ Technik-Check ab 15.30 Uhr 

➢ Login und Identifizierung ab 16 Uhr 

➢ Start der Versammlung 17 Uhr 

➢ Teilnahme via Zoom 

➢ Fragen und Hinweise gerne via Chat 

➢ technischen Servicenummer (nur) während der Versammlung: 0341/98991050 

 


