Eupen, 29. November 2021

Bürgerversammlung: Einladung zur 3. Sitzung im Online-Format
Liebe Mitglieder der Bürgerversammlung „Wohnraum für alle“,
hiermit teile ich Ihnen mit, dass die nächste Sitzung vom
Samstag, 4. Dezember 2021 nicht – wie geplant - in Präsenzform im Parlament,
sondern online von 9Uhr30 bis 13Uhr stattfinden wird.
Die Video-Konferenz findet über das Online-Tool „Zoom“ statt.
Unter folgendem Link können Sie der Online-Konferenz beitreten:
https://us02web.zoom.us/j/89318760438?pwd=eWhHS0lLSlYyRHhYSGNFeHVab1EzZz09
#success (Wir empfehlen – wenn möglich - die Nutzung einer Kamera, von Kopfhörern
und von einer Internetverbindung per Kabel und nicht per WLAN. Falls Sie Fragen dazu
haben, melden Sie sich gerne bei mir.).
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und den kürzlich
vom nationalen Konzentrierungsausschuss beschlossenen Maßnahmen diesbezüglich,
haben wir uns dazu entschlossen für diese dritte Sitzung ein Online-Format (VideoKonferenz über das Tool „Zoom“) auszuprobieren.
Bitte sehen Sie dies als Experiment an: Wir haben bisher noch nie eine
Bürgerversammlung online abgehalten, würden es diesmal aber einfach versuchen. Im
Anschluss können wir gerne gemeinsam als Gruppe auswerten, ob Sie mit Format und
Ergebnissen zufrieden sind, oder ob wir die vierte Sitzung lieber auf einen späteren
Termin verschieben, damit wir uns dann (hoffentlich) wieder in Präsenz versammeln
können.
Im Anhang sende ich Ihnen das voraussichtliche Tagesprogramm (Änderungen
vorbehalten) und eine technische Anleitung zur Nutzung von „Zoom“ zu.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis, Ihre Offenheit und Ihre
Experimentierfreudigkeit. Ich hoffe, Sie zahlreich online am Samstag begrüßen zu dürfen.
Falls Sie bis dahin Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie mich gerne (am
besten per E-Mail unter buergerdialog@pdg.be da ich per Telefon leider im Moment nur
schwer erreichbar bin – danke für Ihr Verständnis). Auch wenn Sie technische
Unterstützung wünschen, können Sie mich oder unseren Moderator, Ludwig Weitz, gerne
kontaktieren.
Freundliche Grüße

Anna Stuers
Ständige Sekretärin des Bürgerdialogs
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