
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

26.10.2020 
 
 
Liebe Delegierte und Gäste unserer Bezirksjugendring-Vollversammlung,  
 
 
auf Grund der aktuell steigenden Covid19-Zahlen und der Satzungsänderung, die auf der 156. BJR-
Vollversammlung vom 16.-18.10.2020 beschlossen wurde, haben wir, der Vorstand des Bezirksjugen-
drings Oberpfalz, uns entschlossen die Herbst-Vollversammlung 2020 digital abzuhalten.  
 
Da bereits viele von euch den geplanten Termin freigehalten haben, wollen wir diesen halten.  
 
Die Vollversammlung des Bezirksjugendrings Oberpfalz wird als Onlineveranstaltung stattfinden am 
07.11.2020 ab 13:00 Uhr bis voraussichtlich maximal 16:00 Uhr.  
Wir bitten aber darum, dass sich die Teilnehmenden bis spätestens 12:30 Uhr verbindlich ins System 
einloggen, um Verzögerungen des Beginns der Konferenz zu vermeiden. Wir stehen ab 12 Uhr zur 
Verfügung. 
  
Weiterhin bieten wir im Vorfeld der Vollversammlung am 04.11.2020 von 18:30 bis 19:30 Uhr zudem 
einen Techniktest an. Diesen könnt ihr nutzen um frühzeitig sicherzustellen, dass Ihre/Eure Technik die 
reibungslose Teilnahme an der Online-Vollversammlung erlaubt.  
 
Die Tagungen der Jugendverbände und Jugendringe, die am gleichen Tag für Vormittag geplant waren, 
werden wir auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, um die Anstrengung der digitalen Versammlung 
in Grenzen zu halten. Wir werden dazu zu einem späteren Zeitpunkt zwei gesonderte Onlineveranstal-
tungen anbieten, an denen wir uns zu den wichtigen geplanten Themen austauschen können.  
 
Die unter TOP 06 geplante Rede der Bayerischen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Caro-
lina Trautner, MdL und der Austausch entfällt. Die unter TOP 07 vorgesehene Verleihung des Jugend-
arbeitspreises 2019/2020 für Demokratie, Partizipation und politisches Handeln „Wir legen geWAHLtig 
los“ wird nicht stattfinden, sondern auf das Jahr 2021 verschoben.  

 
Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist leider nicht möglich. Aufgrund der DSGVO müssen wir 
Sie/Euch um eine erneute Anmeldung mit dem neuen Anmeldeformular bitten - auch wenn uns die 
Anmeldung zur Präsenzveranstaltung bereits vorliegt.   
Wir bitten um Zusendung der Anmeldung auf dem neuen Anmeldeformular (im Anhang der Mail) bis 
spätestens bis 02.11.2020.   
 
 
 



Diese E-Mail wird versandt an alle Mitglieder der Vollversammlung, oft an die Geschäftsstellen unserer 
Mitgliedsorganisationen und an die, soweit vorhandenen, Delegierten-Mailadressen, die aber nicht 
gesichert alle aktuell sind.  
 
Wir bitten euch daher um Weiterleitung dieser Einladungsmail an eure Delegierten.  

 
Wir bauen auf Ihre/Eure wohlwollende Mitarbeit bei der Umsetzung.  
 
Ich bitte um zahlreiche Anmeldungen, damit wir auch bei dieser Online-Vollversammlung beschluss-
fähig sind. Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, so bitten wir um Anmeldung einer/eines Ersatz-
delegierten. 
 
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.  
 
 
  

Mit freundlichen Grüßen und bleibt gesund! 

 
 
 
Philipp Seitz 
Vorsitzender des 
Bezirksjugendrings Oberpfalz 
 
 
PS:  
 
Für die Online-Vollversammlung verwenden wir Big Blue Button. Hier der nachfolgende Link:   

https://bbb3.minervis.com/b/med-3hv-rcp 
Bitte öffnen Sie/öffne den Link mit dem Google Chrome Browser, hier läuft das Online-Tool am stabils-
ten. Falls dieser noch nicht auf dem genutzten PC/Laptop ist, bitten wir darum, diesen vorher down-
zuloaden. Auch ein Headset wäre von Vorteil, es geht aber auch ohne. Und natürlich eine stabile Inter-
netverbindung. Bitte loggen Sie/loggt Euch am 07.11.2020 rechtzeitig ins System ein (siehe Seite 1).  
Die Teilnahme an der ONLINE-Vollversammlung kann sowohl mit Bild und Ton, aber auch nur mit Au-
dio erfolgen.  
 
Dieser Link gilt auch für das Angebot des Techniktests am 04.11.2020 von 18:30 bis 19:30 Uhr (näheres 
siehe Seite 1).  
 
 
 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbbb3.minervis.com%2fb%2fmed%2d3hv%2drcp&umid=9d217e6b-4c9d-4390-a3c6-00baa6ed7f69&auth=d7edc3b0e6ebb759e5d3d0030c7a44b16ba3964a-8eb320641a44b681b46788795e042bfbbfbc76a8

