FORUM für das Versorgungsnetz Gesundheit
Mit dem FORUM auf der Internetpräsenz soll eine weitere Möglichkeit geschaffen werden, die
Kommunikation, Kooperation und Koordination der im Oldenburger Gesundheitswesen Tätigen zu
fördern. Vom Vorstand wollen wir mit diesem Medium versuchen, noch mehr Informationen einem
breiterem Kreis zugänglich zu machen. Gleichzeitig möchten wir mit dem FORUM die Möglichkeit
schaffen, über das Medium Internet sich auch außerhalb der verschiedenen Treffpunkte in Kontakt
zu treten und sich über Themen auszutauschen.
Das FORUM lebt davon, dass alle Beteiligten es nutzen. Es ist nicht so angelegt, dass nur
beispielsweise der Vorstand Dinge veröffentlicht und andere lesen nur. Es ist eine Plattform, auf der
die Nutzer bestimmen, was dort geschieht. Viele kennen dies vermutlich auch aus anderen
Bereichen.
Das FORUM ist derzeit öffentlich nur für Vereinsmitglieder angelegt, also eine sehr begrenzte
Öffentlichkeit. Ab dem 12. September 2011 bekommen alle Mitglieder die Möglichkeit sich im
FORUM zu registrieren zu lassen. Nach einer Freischaltung haben die Mitglieder die Möglichkeit sich
mit einem selbst gewählten Passwort im FORUM anzumelden und aktiv zu werden.
Persönliche Einstellungen: Nach der Freischaltung sollte jeder zunächst einmal in den Bereich der
persönlichen Einstellungen gehen und dort einige Möglichkeiten festlegen: wie möchte ich
angesprochen werden (du/Sie)?; möchte ich bei neuen Informationen in bestimmten Bereichen
informiert werden (dann muss ich nicht immer selbst nachsehen); dürfen andere Mitglieder mir auch
direkt Emails senden? Da es sich um ein vereinsinternes FORUM handelt, möchten wir vorschlagen,
dass sich die Nutzer auch mit ihrem Namen anmelden (unser Vorschlag: z. B JROSS oder josefross),
um so eine offene Diskussion zu ermöglichen.
Foren: Es sind bereits zu einigen Themen Foren eingerichtet. Es sind Themen, mit denen wir uns
derzeit im Versorgungsnetz beschäftigen oder aber auch Foren für bestimmte Arbeitsbereiche wie
das Pflegeforum beispielsweise. Innerhalb der jeweiligen Foren hat jeder registrierte Nutzer die
Möglichkeit neue Themenbereiche zu eröffnen, indem z. B Fragen gestellt werden, Meinungen zur
Diskussion gestellt werden etc. Jeder hat auch die Möglichkeit Dokumente in den Foren zu
veröffentlichen, um diese so anderen zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit
auch Foren zu schließen oder neue einzurichten. Jedes Forum wird von einer Person moderiert, d.h.
dass jemand Ansprechpartner für Fragen sein kann, aber auch darauf achtet, dass gewisse
Spielregeln eingehalten werden. Der Moderator hat so z. B das Recht, beleidigende Texte aus dem
Forum zu entfernen.
Start des FORUMS: Ab dem 12. September soll das FORUM allen zur Verfügung stehen. Alle
Mitglieder erhalten darüber auch noch einmal eine Information. Über die Internetseite
www.versorgungsnetz-gesundheit.de können Sie dann in der Menüleiste über den Reiter ‚Forum‘
(bisher war der Bereich ‚Intern‘ angekündigt) Zugang erhalten.
Für Anregungen und Verbesserungen sind wir nicht nur offen, sondern wünschen wir uns.
Ansprechpartner für die Administration des FORUMs sind: Lars Rölker-Denker (Lars.RoelkerDenker@offis.de) und Josef Roß (josef.ross@pius-hospital.de)

