Liebe Gruppen,
bitte überlegt euch, auf welche Weise Euer Meeting auf der Al-Anon-Webseite (al-anon.de)
veröffentlicht werden soll:
a) Wollt ihr die Telefonnummer und den Zugangscode Eures Meetings respektive die Meetings-ID
und das Meetings-Passwort veröffentlichen
oder
b) wollt ihr eine E-Mail-Adresse veröffentlichen, über die die obigen Daten dann erfragt werden
können. Wichtig: Solltet ihr euch für die E-Mail-Adresse entscheiden, so haben wir aus Gründen
der datenschutzrechtlichen Einfachheit dafür entschieden, dass wir nur Mail-Adressen akzeptieren,
die keine Rückschlüsse auf Eure Person (Vorname, Nachname, Geburtsdatum etc) zulassen. Am
liebsten wäre es uns, dass die angegebene Mail-Adresse wie das Meeting lautet. So können wir auf
Dinge wie schriftliche Einverständniserklärungen und ähnliches verzichten – die ja auch das
Verfahren zeitlich verlängern würden.
Falls ihr euch für die Mail-Adresse entscheidet, aber nicht wisst, wie ihr eine E-Mail-Adresse
einrichtet, dann schreibt das bitte dazu. Wir unterstützen euch gerne.
Und noch ein paar Hintergrundinfos:
In den USA ist es teilweise zu Störungen gekommen, weil sich Leute in Al-Anon Meetings
eingewählt haben, nur um das Meeting zu stören (vergleicht hierzu das Schreiben des WSO).
Überlegt euch als Gruppe, mit welcher Art von Veröffentlichung ihr euch am wohlsten fühlt und
bedenkt natürlich die Konsequenzen - eine Mail-Adresse wird ja ein wenig mehr Arbeit machen, da
diese betreut werden muss. Hier könntet ihr natürlich auch eine automatisierte Antwort einrichten,
die die Meetingsinfos herausschickt.
Bitte schreibt bei der Anmeldung eures Meetings über afg-elme20@gmx.de dazu, welche Info
veröffentlicht werden soll. Bitte gebt aber in jedem Fall die Zugangsdaten Eures Meetings an,
selbst wenn diese nicht veröffentlicht werden sollen – dann werden diese im Dienstbüro
hinterlegt und können über das Dienstbüro weitergegeben werden, wenn sich dort jemand
telefonisch meldet. Die vertraulichen Kontaktdaten werden natürlich niemals an Dritte
weitergegeben und werden nur im Dienstbüro hinterlegt zur Lösung etwaiger Probleme.
Wenn ihr dann dazu übergeht, euch wieder persönlich zu treffen und euer elektronisches
Meeting nicht mehr stattfindet, so denkt bitte unbedingt daran, euch wieder abzumelden:
afg-elme20@gmx.de

