16.12.2020

Liebe Genossin, Lieber Genosse,
das Jahr 2020 geht zu Ende. Ein schwieriges Jahr. Ein Jahr, wie wir es noch nie zuvor
gesehen haben. Unser Leben insgesamt hat sich verändert. Natürlich gilt das auch für
unsere gemeinsame politische Arbeit. Versammlungen und Termine sind kaum, gar nicht
oder nur virtuell möglich.
Die Arbeit steht aber nicht still. Neben regelmäßigen Sitzungen, Baumpflanzaktionen und
einer virtuellen Lichterkette zur Pogromnacht, haben wir uns am 12.12 auf einer InternetKlausur ausführlich damit beschäftigt, wo wir als SPD Osterholz- Scharmbeck hinwollen.
Im Januar wird die nächste Klausurtagung zum Thema Kommunalwahl 2021 erfolgen.
Schließlich wollen wir die treibende Kraft in der Stadt und den Ortschaften bleiben. Damit
das so bleibt, müssen wir uns gut auf die Wahlen 2021 vorbereiten. Dabei brauchen wir
Deine Unterstützung: Stadtrat und Kreistag werden neu gewählt. Wir haben viele, auch
junge Kandidatinnen und Kandidaten, die für uns kämpfen wollen. Das ist gut so. Aber
wir brauchen noch mehr Menschen aus der ganzen Stadt, die sich zu Solidarität und
Gerechtigkeit als den zentralen Werten der SPD bekennen. Fällt Dir jemand ein, oder
hast Du vielleicht sogar Interesse? Melde Dich bei uns!
Auf unserer Homepage www.spd-ohz.de halten wir Dich übrigens immer über unsere
Arbeit auf dem Laufenden. Wenn Du keinen Internetzugang hast, bitten wir um Dein
Verständnis. Wir haben Dich nicht vergessen und überlegen regelmäßig wie wir Dir eine
Teilhabe besser ermöglichen können! Das ist in diesen Zeiten nicht so einfach. Vielleicht
hast Du ja aber schon von uns in der Zeitung gelesen. Auch möchten wir versuchen Dich
regelmäßiger mit einem kleinen Brief auf dem Laufenden zu halten. Neben unserem
kleinen Weihnachtsgruß findest Du auch eine Anleitung von Matthias vor, wie Du an
unseren Sitzungen auch per Telefon teilnehmen kannst.
Nun aber mal zum Zweck dieses Briefes! Wir wünschen Dir von Herzen Frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber vor allem eines: bleib
gesund!
Ganz

herzliche

Grüße

und

Kristin und der gesamte Vorstand

beste

Gesundheit

für

Dich

und

Deine

Lieben
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Liebe Genossin, Lieber Genosse,
die Teilnahme an einer Zoom-Session per
Telefon ist sehr einfach. Ihr benötigt dazu
eine Telefonnummer, eine Meeting- bzw.
Sitzungs-ID (10-stellig) und ein Passwort
(6-stellig). Die Einwahlnummer(n), die
Sitzungs-ID und das Passwort erhaltet ihr
in der Regel mit der Einladung zur
Konferenz. Bitte kontrolliert vorher, ob für
euch (zusätzliche) Kosten entstehen, wenn
ihr eine Festnetz-Nummer wählt. Es gibt für
Zoom Einwahl-Konten in Frankfurt am Main
(069) und Berlin (030). Wenn ihr die Daten
habt, könnt ihr dieser Anweisung folgen
(auch ein Computer-System leitet euch):
1. Telefonnummer wählen
2. Nach Aufforderung die Sitzungs-ID bzw. Meeting-ID (10-Stellig) eingeben und mit #
abschließen
3. Nach Eingabe der Sitzungs-ID und dem #-Zeichen wird nach einer
Teilnehmernummer gefragt. Da wir keine haben, muss hier dann nur das #-Zeichen
eingegeben werden; erst dann wird das Passwort abgefragt
4. Sitzungspasswort (6-Stellig) eingeben und mit # abschließen

5. Fertig. Nun befindest du dich in einem Warte-Raum und wirst schnellstmöglich in die
Zoom-Session eingelassen.

Liebe Grüße
Euer Matthias

