
                                      Protokoll Skypemeeting 22.März 2020 

Anwesend waren GD aus Mitte, Nord, West, Berlin, Süd, Südwest, GD Ost ist entschuldigt 

Chair Marion, Protokoll GD Südwest 

1.DCNA Frankfurt 

GD Mitte und DCNA Mitglied Ali berichtet, dass das Komitee sich mehrheitlich dafür entschieden hat 
ausfolgenden Gründen die DCNA abzusagen: 

-jetzt wäre der Zeitpunkt, wollten wir die DCNA zum vorgegebenen Zeitpunkt machen, viel Geld 
ausgeben zu müssen. Das Geld ist falls, und so könnte es in der Tat kommen, für die Gemeinschaft 
verloren, wenn die Krise anhält. 

-die angemietete Lokation hat bis 16.April 2020 alle Veranstaltungen abgesagt. Niemand kann 
einschätzen wie es weitergeht. 

-falls die Corona Krise tatsächlich bis Ende Mai beendet wäre, müsste das Komitee mit 7 Mitgliedern 
in dem verbliebenen Zeitraum innerhalb kürzester Zeit die Vorbereitungen stemmen. Das kann das 
Komitee laut eigener Einschätzung nicht gut meistern. 

Die Idee bis Mitte April 2020, würde die Krise anhalten, zu warten und dann erst eine Entscheidung 
zu fällen, wird verworfen, denn wir vertrauen der Selbsteinschätzung des DCNA Komitees in dieser 
Situation unter Berufung auf das 3.Konzept  

3.Konzept: 

Die NA-Gruppen übertragen der Servicestruktur die notwendige Autorität, um die ihr zugewiesenen 
Aufgaben zu erfüllen. 

2.Zoom Account für regionale Komitees, RSK  

Ein Zoom Account kostet 16,64€ im Monat  

Im Moment wurden etliche Zoom Accounts in den Gebieten schon angemietet 

Vorteile gegenüber Skype  

In Gebieten werden diese Accounts gemeinsam durch die Account Besitzer strukturiert und freie 
Ressourcen/ Zeit werden den Meetings die sich selbst noch nicht organisiert haben angeboten. 

Es wird vorgeschlagen, dass Komitees die ein Zoom Arbeitsmeeting gerne abhalten möchten sich mit 
den Account Besitzern absprechen sollen, um freie Kapazitäten auszuschöpfen. 

Falls wir die RSK via Zoom abhalten müssten, lässt sich das über die bestehenden Accounts sicher 
einrichten. 

Sollte ein Komitee dennoch einen eigenen Account haben wollen, so könnte das Komitee das über 
sein eigenes Budget finanzieren. 

Wir verweisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass wir festgelegt hatten, dass wir in GD 
Skype Meetings keine Beschlüsse fassen wollen! 

 

Nächstes GD Skype findet am 3.Mai 21:00 statt 


