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Flüchtlingshilfe  
Wer im Auftrag der Gemeinde handelt, für den gilt der 
Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaft.  
Der Auftraggeber muss seiner Fürsorgepflicht gegenüber der 
Versicherten Person nachkommen, egal ob angestellt oder 
ehrenamtlich tätig. 
Hierzu gehört die Unterweisung der Mitarbeiter und die Bereitstellung 
von sicheren Arbeitsmitteln, z.B. Leitern, Werkzeugen und Fahrzeugen.  
Diese müssen geprüft und einsatzbereit sein. Fahrzeugführer müssen über eine gültige Fahrerlaubnis 
verfügen. Die Beauftragung sollte in irgendeiner Weise schriftlich festgehalten werden, am besten in einer 
Vereinbarung über konkrete Aufgabe und den Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit. Diese kann auch 
Personen umfassen, die nicht Mitglied der Gemeinde sind. Unfälle und Gesundheitsschäden sind der 
Geschäftsstelle des Bundes und der Bezirksverwaltung der VBG zu melden. 
     https://www.dguv.de/fluechtlinge/ehrenamtliche/index.jsp 

 

Videokonferenz-Lautsprecher gehören zum guten Ton 
Statt Telefongespräche und Mitarbeiter-Gesprächsrunden haben wir uns im Rahmen der Pandemie an 
Videokonferenzen gewöhnt. Die Anfahrt wird gespart und der Abstand gewahrt. 
Nicht selten kommt es aber im Vorfeld zu hektischem Treiben: Funktioniert das Programm, steht die 
Verbindung, ist im Umfeld Ruhe, ist das Telefon stumm geschaltet, ist das Mikrofon angeschlossen? 
Es gibt eine Reihe von Programmen, die solche Videokonferenzen ermöglichen. Einige davon benötigen 
ein wenig Vorbereitung der Teilnehmer durch Installation von Programmen. Es hat sich bewährt neuen 
Teilnehmern einen Test anzubieten. Ggf. kann man dann die Einstellungen, die Ausrichtung der Kamera 
und die Beleuchtung anpassen, damit die Sitzung nicht zum Gruselkabinett wird. 
Um Störungen zu vermeiden werden in der Regel die Teilnehmer stumm geschaltet. Einige bleiben aber 
leider die ganze Zeit stumm, weil die Technik nicht funktioniert, z.B. externer Lautsprecher ausgeschaltet. 
Wenn mehr als 2 Personen vor dem Gerät sitzen, leidet die Sprachverständlichkeit oft erheblich. Für solche 
Anforderungen ist das Handy oder der Laptop nicht vorgesehen. Bewährt haben sich für 
Gruppengespräche die sogenannten Konferenzlautsprecher, die gleichzeitig über mehrere Mikrofone 
verfügen, um Beiträge aus beliebigen Richtungen optimal zu erfassen. Die Lautsprecher sorgen in erster 
Linie für eine gute Sprachverständlichkeit. Einige eigenen sich auch für die Musikwiedergabe (Videoclips).  
Umgebungsgeräusche und Verzerrungen können minimiert werden.Gute Erfahrungen konnten wir mit 
Geräten von EPOS (Sennheiser) oder eMeet sammeln. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist die 
Anschlussmöglichkeit. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht eine Aufstellung im Abstand zum Computer, 
stellt aber für manche technisch Ungebübte eine zu große Hürde dar. Hilfreich ist ein USB-C Anschluss mit 
USB-A Adapter. Das Gerät kann dann weitgehend mit jedem Rechner verbunden werden, ist sofort 
einsatzbereit und wird gleichzeitig geladen. Es gibt auch Geräte mit Miniklinke oder mit Bluetooth Dongle.  

Fortbildung 
Das Arbeitsschutz-Seminar für Haustechniker und Gemeindeverantwortlich findet am Sa. Den 7.5.2022 in 
der EFG Kaiserslautern statt, Anmeldung erfolgt über unsere Website:  www.usb-net.de.   

„Ich glaube, für alle Menschen in der Welt ist es das Wichtigste im Leben,                                                                       
den Mut zu großen Träumen aufzubringen. (Golda Meir) Foto: Martin Breite 


