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Wir informieren
1 / 2018
Liebe Guttemplerinnen und Guttempler, liebe Gäste in den
Gemeinschaften und Gesprächsgruppen, liebe Leserinnen
und Leser!

Zum Jahresbeginn - ganz auf die Schnelle, wichtig und neu:
Die uralte Telefonanlage in der Bundesgeschäftsstelle wollte nicht mehr – wir
haben sie ersetzt gegen eine moderne Anlage, die den Anforderungen der
heutigen Zeit entspricht. Das heißt aber auch, dass die alte und vertraute
Rufnummer, die viele von uns schon lange auswendig kennen, ab sofort nicht
mehr existiert. Aber dafür erhalten demnächst alle Mitarbeiter/innen in der
Bundesgeschäftsstelle eine Direktdurchwahl. Die neuen Rufnummern:
Zentrale:
Fax:

040 28407699 0
040 28407699 99

Die Zuordnung der Direktdurchwahlnummern dauert noch etwas – erstmal muss
der Wasserschaden behoben sein, damit alle Zimmer wieder bezogen werden
können.

Für alle, die von der Umstellung noch nichts gehört haben und die alte
Rufnummer wählen: Kein Problem - für eine befristete Übergangszeit erfolgt eine
automatische Weiterleitung auf die neue Rufnummer der Zentrale.

Neue Mitarbeiterin in der
Bundesgeschäftsstelle
Seit Jahresbeginn arbeitet Frau Ines Hartwigsen halbtags
als Krankheitsvertretung in der Bundesgeschäftsstelle für
die seit langem erkrankte Bärbel Fiedler, der wir auch an
dieser Stelle baldige Genesung wünschen.
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Postleitzahl-Umkreissuche ist fertig
Unsere Gemeinschaften und unsere Hilfeangebote können über eine neue
Suchfunktion auf der Homepage jetzt schneller und komfortabler gefunden
werden.

Auf der Bundesseite und auf den Seiten
der Landesverbände findet man
linksseitig den Schaltknopf Hilfe in
meiner Nähe. Der führt zu einer
Eingabemaske, in die man eine Stadt
oder eine Postleitzahl eingeben kann.
Auf diese Weise lässt sich herausfinden,
welche Hilfeangebote jeweils in der
Nähe zu finden sind – über alle
Landesverbands- und Kreisgrenzen
hinweg, sogar bis in die Schweiz hinein.
Die Infos zur eigenen Gemeinschaft
findet man am schnellsten, wenn man
in dasselbe Suchfeld den
Gemeinschaftsnamen eingibt.
Das ist gleichzeitig eine großartige Gelegenheit für jede Gemeinschaft, die
vielfältigen Möglichkeiten der neuen Funktion auszuprobieren, die Aktualität der
Daten zu checken und fehlende Fotos von Treffpunkten und Ansprechpartnern
nachzuliefern. Ist der Zugang zum Treffpunkt barrierefrei? Wird Kinderbetreuung
angeboten? Wird alles richtig angezeigt? Sollen zusätzliche Fotos eingebaut
werden?
Ihr habt Ergänzungswünsche? Einfach per Mail an
die haben Ahnung, die helfen.

webteam@guttempler.de -

Und sonst so?
Am kommenden Wochenende findet in Gägelow (bei Wismar) die
Regionalkonferenz Nord statt, für die sich über 100 Teilnehmende angemeldet
haben. Damit endet dann die Reihe der Regionalkonferenzen.
Mitte Januar trifft sich der Vorstand zur ersten Sitzung im neuen Jahr, Ende
Februar befassen wir uns im Workshop in Hoya mit interessierten „ÖA-lern“ zum
Thema "Selbsthilfe präsentieren in der Fachklinik und am Infostand" und Anfang
März treffen sich wieder alle Sachgebietsleiter/innen auf Bundes- und
Landesebene in Erkner zur Folgeveranstaltung „Mach mit“.

Wir wünschen Euch und Ihnen einen guten Start ins neue Jahr!

Für den Vorstand:
Fredric Schulz

Wir schreiben alle per E-Mail an, die dies wünschen und uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben. Sie können sich
im E-Mail-Verteiler bei webteam@guttempler.de jederzeit an- oder abmelden. Wir geben diese Information außerdem auf unserer
Homepage allen Interessierten zur Kenntnis.

