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September 9, 2020 

 

 

CTIF Virtuelle Delegiertenversammlung – information nr. 2 

 

Sehr geehrte Mitglieder des CTIF  

 

Wie Sie informiert wurden, findet die virtuelle Delegiertenversammlung am 21. Oktober 2020 

um 9:00 UTC über die Zoom-App statt. 

 
Bitte lesen Sie detailliertere Informationen. 

 

 

 ZOOM-ANWENDUNG 

Es gibt viele technische Möglichkeiten für eine virtuelle Versammlung von Delegierten, aber 

die Mitglieder des Exekutivkomitees und einige der CTIF-Kommissionen haben bereits viele 

Sitzungen über Zoom abgehalten, weshalb wir uns entschieden haben, diese zu nutzen. 

 

 INTERNET-SICHERHEIT für Zoom 

Wir sind uns bewusst, dass viele Organisationen / Arbeitgeber Zoom auf ihren 

Arbeitscomputern aufgrund einiger Sicherheitsverletzungen zu Beginn dieses Jahres nicht 

zulassen. Wir sind der Meinung, dass Zoom diese Sicherheitsprobleme jetzt behoben hat und 

die Anwendung derzeit zu den sichereren Videokonferenzplattformen gehört. Der wichtigste 

Grund, warum wir uns für Zoom entschieden haben, ist, dass es für die meisten Menschen 

am einfachsten zu verwenden ist. 

Wenn Sie die Zoom-Anwendung nicht auf Ihrem Arbeitscomputer, Telefon oder Tablet 

installieren können, beachten Sie bitte, dass Sie keine Softwareinstallation benötigen, um als 

eingeladener Gast eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie von Zoom aufgefordert werden, die 

App zu installieren, lehnen Sie sie ab und stellen Sie nur über den Weblink eine Verbindung 

her. Dies sollte kein Problem für Ihre Arbeitsmittel darstellen. Wenn es immer noch ein 

Problem gibt, versuchen Sie bitte, private Geräte / WLAN zu Hause zu verwenden. Aufgrund 

der außergewöhnlichen Umstände mit der anhaltenden Pandemie bitten wir Sie um Geduld und 

Verständnis zu diesem Zeitpunkt! 

 

Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Schulungen (* Info unten), um Ihre Verbindung über 

Zoom zu testen! 

 

 ANWEISUNGEN UND REGELN 

Wir haben kurze Anweisungen für die Verwendung der Zoom-App vorbereitet. Wir haben 

auch kurze Regeln aufgestellt, um die virtuelle Delegiertenversammlung so reibungslos und 
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klar wie möglich zu gestalten. Details folgen. 

 TESTKOMMUNIKATIONSTREFFEN 

Wir werden zwei Kommunikationstests abhalten, bei denen Sie die Verwendung der Apps 

testen und Fragen zur virtuelle Delegiertenversammlung stellen können. 

 

Das erste (optionale) Testtreffen kann an einem der beiden folgenden Termine stattfinden: 

 

 Am Donnerstag, 24. September 2020 zwischen 9:00 und 11:00 UTC 
Support e-mail: Neza Strmole: contact@ctif.org 

 

 Am Dienstag, 29. September 2020 zwischen 15:00 und 17:00 UTC 

Support e-mail: Björn Ulfsson: bulfsson@gmail.com 

 

PS: Bitte beachten Sie, dass diese ersten beiden Trainingseinheiten „Drop-In“ sind 

und Sie jederzeit während des zweistündigen Zeitfensters für eine lange oder so kurze 

Zeit, wie Sie möchten, eine Verbindung herstellen können. Sie müssen nicht länger 

als ein paar Minuten dort sein, wenn Sie mit der Zoom-Anwendung bereits ziemlich 

vertraut sind. Wenn Sie jedoch Unterstützung benötigen, stehen Ihnen bis zu zwei 

Stunden zur Verfügung, um Ihnen bei Bedarf zu helfen! 

 

Das zweite Testtreffen ist für alle Teilnehmer der virtuellen Delegiertenversammlung 

obligatorisch. Während dieser Sitzung werden wir auch das Abstimmungsprogramm testen. Sie 

werden über das genaue Datum informiert, voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche. 

 

 DELEGIERTE 

Die Anzahl der Delegierten der virtuellen Delegiertenversammlung und die Anzahl der 

stimmberechtigten Delegierten richten sich nach dem Statut. Sie erhalten außerdem ein 

Registrierungsformular für Delegierte. 

 

 AGENDA 

Sie erhalten die Tagesordnung für die Virtuelle Versammlung der Delegierten in den nächsten 

Wochen. Die gesamte Versammlung der Delegierten mit der Wahl wird ungefähr 2-3 Stunden 

dauern. 

 

 ABSTIMMUNGSPROGRAMM  

Die Wahlen finden über die Election Buddy App statt. Details zum Wahlprozess und zur 

Verwendung der App folgen noch. 

 

 ARBEITSSPRACHE  

Bei den Sitzungen des Exekutivkomitees haben wir uns viele Gedanken gemacht wie wir den 

Ablauf der virtuellen Delegiertenversammlung in den drei Amtssprachen auf Grundlage der 

internen Regelungen des CTIF sicherstellen können. Da Live-Übersetzungen aufgrund der 
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Einschränkungen in der virtuellen Umgebung des Meetings viel schwieriger sind, haben wir 

einen Vorschlag vorbereitet, wonach wir uns alle nur für dieses Jahr darauf einigen, eine 

Ausnahme zu machen, dass die Versammlung der virtuellen Delegierten 2020 auf Englisch 

stattfinden wird. 

Wenn Sie am 21. Oktober eine Simultanübersetzung benötigen, bitten wir Sie, einen 

Übersetzer vor Ort zu beauftragen, entweder beruflich oder durch einen Kollegen. 

 

 

OBLIGATORISCHE ABSTIMMUNG FÜR ALLE NATIONALEN VERTRETER: 

 

Stimmen Sie zu, dass die virtuelle Delegiertenversammlung 2020 nur in englischer 

Sprache abgehalten wird? 

Bitte senden Sie uns Ihre Entscheidung, indem Sie auf diese E-Mail antworten mit: 

 

 JA, wir stimmen zu.  

 NEIN, wir stimmen nicht zu. 

 

Frist für die Antwort: Freitag, 18. September 2020 

 

 

Wir werden sicherstellen, dass andere Dokumente in allen drei Sprachen verfügbar sind. 

 

 

 NOTFALLLEITUNGEN 

Während der gesamten Versammlung der virtuellen Delegiertenversammlung stehen 

Mitgliedern und Delegierten mehrere Notrufnummern und E-Mail-Adressen mit technischem 

Support zur Verfügung. Details folgen.  

 

 

 

Bitte folgen Sie auch den Benachrichtigungen auf unserer CTIF-Website. 

  

Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

Mit besten Grüßen  

 

 

Tore Eriksson Roman Sykora 

 

 

President CTIF      General Secretary 

 


