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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehrenamtliche,

das Jahr 2014 war ein ereignisreiches und auch wieder mit vielen
Aktivitäten geprägtes Jahr. Für lhren unermüdlichen Einsatz
bedanken wir uns ganz herzlich.

ln dieser Ausgabe informieren wir Sie über aktuelle Themen rund um das
Betreuungswerk:

1 Leitfaden bei Todesfällen für Versorgungsempfänger
und Rentner

Viele Seniorenbeiräte werden im Todesfall von Hinterbliebenen um Hilfe
gebeten. Zur Erleichterung lhrer Arbeit haben wir einen Leitfaden erstellt.
Mehrexemplare können Sie bei lhrer zuständigen Regionalstelle anfordern.

2 Teilnehmerlisten für Tagesfahrten und sonstige Veranstaltungen

Wir bitten nochmals um Verständnis dafür, dass das Führen der Teilneh-
merlisten für den Nachweis der Gemeinnützigkeit unserer Stiftung erforder-
lich ist. Bitte venruenden Sie immer die aktuelle Teilnehmerliste und füllen
Sie diese vollständig aus.

Alle Personen, die die Altersgrenze (Frauen unter 60 und Männer unter 65
Jahren) nicht erreichen, sind Begleitpersonen. Das können Personen sein,
die eine ältere Person begleiten, aber auch Personen, die alleine an der
Tagesfahrt oder Veranstaltung teilnehmen.

Für Mitglieder und Helfer im Gremium des Seniorenbeirats ist die Alters-
grenze nicht relevant.
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Sie erhalten eine Teilnehmerliste in der Anlage. Falls Sie eine elektronische
übermittlung der Teilnehmerliste wünschen, wenden Sie sich bitte an lhre
zuständige Regionalstelle.

3 GEMA Gebühren

Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte) ist eine sogenannte Venruertungsgesellschaft. Das
heißt: Komponisten, Textdichter und Musikverlege in Deutschland haben
sich in dem wirlschaftlichen Verein GEMA zusammengeschlossen und ihn

mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragt.

Die GEMA verlangt für die Musiknutzung Gebühren. Somit sind auch Auf-
tritte von Künstlern (z.B.Musikgruppen bei Weihnachtsfeiern der Senioren-
beiräte) gebüh ren pfl ichtig.

Da es zahlreiche Einzeltarife gibt, die sich maßgeschneideft nach der Aft
der Musiknutzung richten, empfehlen wir lhnen, sich ggf. mit der GEMA in

Verbindung zu setzen. Den für Sie zuständigen GEMA-Berater finden Sie
in der Anlage.

4 SBR-Gremien im lnternet-Auftritt des Betreuungswerks

Die Seniorenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Betreuungswerks. Bei-
nahe 600 Gremien bieten vielfältige Aktivitäten, Betreuungen und Unter-
stützungen in unterschiedlichen Bereichen an. Um dieses enorme Angebot
für lnteressenten leichter zugänglich zu machen, nutzen wir auch unsere
I nternetseite www. betreu u ngswerk. de.

lm letzten Jahr haben wir dafür ausführliche lnformationen zu lhren Gremi-
en, Veranstaltungen und jeweiligen Ansprechpersonen abgefragt. Wir be-
danken uns hiermit für die tatkräftige Unterstützung und das entgegenge-
brachte Vertrauen.

Die Aufbereitung und Anpassung aller Daten und die Programmierung ei-
nes intuitiv funktionalen Moduls für unsere lnternetseite, hat sich zu einem
umfangreichen Projekt entwickelt. Wir freuen uns lhnen nun das Ergebnis
dieser Arbeit präsentieren zu dürfen.

Ab dem 20.01.2015 sind die Gremien auf der lnternetseite des Betreu-
ungswerks (www. betreuunqswerk.de) zu finden.
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Besonders wichtig ist uns, dass Sie lhre veröffentlichten Daten im
SBR-Modul prüfen, sobald dieses online ist! Bitte lesen sie dazu die
Hinweise in den Anlagen.

5 !nternetseiten der SBR-Gremien

Viele Seniorenbeiräte haben bereits eine Website oder sind daran interes-
sieft, eine eigene einzurichten. lm Zusammenhang mit der Erstellung eines
lnternet-Auftritts gilt es einiges zu beachten und im Vor"feld abzuklären. Ne-
ben den internetrechtlichen Themen ergeben sich meist auch vielfältige
grundsätzliche und/oder technische Fragen, wie zum Beispiel:

Wie gestalte ich den lnternetauftritt?
Welche lnhalte sollen eingestellt werden?
Was benötige ich an Software?
Wo soll die Seite gehostet werden?
Was ist zu beachten?

Ziel des Betreuungswerks ist es, die lnternetseiten der SBR-Gremien mög-
lichst einheitlich zu gestalten und eine Vertretung zu berücksichtigen. Des-
halb sollen alle neuen lnternetseiten auf Basis einer Muster-Website einge-
richtet werden. Vorhandene Seiten können unter Beachtung des Leitfa-
dens, der noch zur Verfügung gestellt wird, bestehen bleiben.

Muster-Websife
Hans Herbrand vom Seniorenbeirat Telekom Eschborn hat für die Senio-
renbeiräte des Betreuungswerks eine Muster-Website entwickelt. lnforma-
tionen über lhren Seniorenbeirat online zu stellen, ist mit dieser Muster-
Website sehr einfach. Die Muster-Website ist speziell auf die Bedürfnisse
der Seniorenbeiratsgremien zugeschnitten und von vielen Gremien bereits
erprobt. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse und die erforderliche
Software - ein komplettes Test- und Entwicklungs-System mit aktueller
Programmversion von WordPress - stellen wir lhnen zur Verfügung. Kos-
ten fallen hierfür nicht an. Lediglich lnternetzugang und Browser (z.B.Fire-
fox) müssen vorhanden sein. Zum Einstieg sollten Sie einige Berichte, am
besten mit Bildern, bereithalten.

Das Webhosting von lnternetauftritten auf Basis der Muster-Website kann
über einen Vertrag der Zentrale laufen. Dem örtlichen Seniorenbeirat fallen
dafür keine zusätzlichen Kosten an.
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/nferessiert?
Viele Seniorenbeiräte arbeiten bereits mit der Muster-Website. Anbei ein
kleiner Auszug:

www. sbr-esch born. de
www. sbr-telekom-siegen. de
www. sbr-telekom-berl i n. de

Damit Sie sich vorstellen können, wie der Einstieg in die lnternet-Arbeit auf
Basis der Muster-Website aussieht, finden Sie lnformationen dazu in dem
für die SBR-Gremien eingerichteten Portal unter www.bew-
seniorenbeirat.de.

Freiwillige Multiplikatoren unterstützen Sie
Wir konnten sechs SBR-Kollegen gewinnen, die lhnen beim Erstellen eines
lnternetauftritts auf Basis der Muster-Website mit fachkundiger Beratung
zur Seite stehen. Die Kollegen haben sich die Regionen des Betreuungs-
werks folgendermaßen aufgetei lt:

Ansprechpartner SBR Gremium Reqionalstelle
Hans Herbrand SBR Telekom Eschborn Trier
Rainer Barnofsky SBR Telekom Berlin Berlin, Dresden
Klaus Hecker SBR Telekom Hannover Hannover
Gerhard Knauß SBR Telekom TNL Stutt-

qart
München, Stuttgart

Dieter Kuly SBR Telekom Sieqen Hamburo
Udo Valentin SBR Telekom Detmold Hannover

Möchten Sie eine neue Website aufbauen oder eine bestehende umstellen,
schicken Sie bitte eine Mail an ansprech partner@bew-seniore n beirat. de.
Die Multiplikatoren werden sich dann mit lhnen in Verbindung setzen.

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die Multiplikatoren dafür, dass
sie sich dieser Aufgabe angenommen haben. Ein besonderes Dankeschön
an Hans Herbrand, der den Muster-Auftritt erstellt und die Multiplikatoren
geschult hat sowie diesen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Leitfaden
Da die Webmaster vielfältige gesetzliche Regelungen beachten müssen,
hat die Zentrale einen Leitfaden mit den einschlägigen Regelungen zu-
sammengestellt. Seitdem klar ist, dass eine Muster-Website angeboten
wird, überarbeiten wir den Leitfaden zusammen mit den Multiplikatoren und
ergänzen ihn um weitere Punkte. Die Veröffentlichung des Leitfadens er-
folgt, sobald alle wichtigen Kriterien aufgenommen und aktualisieft sind.
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Mit freundlichen Grüßen
lhr

@**r'fr
//

/oetlef Lemanczik

6 Museum für Kommunikation Nürnberg

Herr Rainer Jakob-Paul Eck bietet im Museum für Kommunikation Nürn-
berg ehrenamtlich Seminare, Führungen und Begehungen an. Das Ange-
bot richtet sich an Senioren/innen. Für ehemalige Beschäftigte von Post
und Telekom ist die Teilnahme kostenlos. Sie können sich direkt an Herrn
Rainer Eck wenden. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer
091 1 401990 oder per E-Mail: rainer.eck@t-online.de.

7 Erholungswerk

ln der Anlage erhalten Sie lnformationen über aktuelle Angebote des Erho-
lungswerks.

Liebe Sen ioren beiräte,

starten Sie gut in das neue Jahr. Wir wünschen lhnen alles Gute und viel
Gesundheit und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Anlaqen
Leitfaden bei Todesfällen
Teilnehmerliste
G EMA Bezi rksd i rektionen
SBR-Gremien im lnternet-Auftritt
lnformationen des Erholungswerks
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