Infoschreiben zum neuen NWV-Forum und Hamburger
Präparatekreisel
13.3.2020
Liebe Mitglieder der MIKRO,
in den letzten paar Tagen hat es sich aus meiner Sicht manifestiert, dass der Corona-Virus sich wohl
zügig ausbreiten und auch Opfer fordern wird. Wie schon aus der Abkündigung der NWVMitgliederversammlung und der Vorträge im März ersichtlich wurde, müssen wir uns darauf
einstellen, dass es für den Besuch von Präsenzveranstaltungen für einige Zeit zu Einschränkungen
kommen kann. Wir müssen also zeigen, dass wir keine Dinosaurier sind, und uns anpassen können.
Wir bei der MIKRO haben uns entschlossen, uns von den widrigen Umständen nicht in die
Defensive drängen zu lassen, und statt dessen mit Kreativität und Engagement die Zügel in der
Hand zu behalten. Unsere Mikro-Treffen sind an sich nicht sehr kritisch, da sie in relativ kleinem
Rahmen von nur 10 - 20 Leuten stattfinden. Wir haben aber ca. 50% Leute in der stärker
gefährdeten Altersgruppe, denen ich demnächst zumindest nicht mehr zur Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln raten würde. Wir haben daher überlegt, wie wir die Gruppe aktiv und vereint halten
können, auch wenn evtl. weniger persönliche Begegnung stattfindet. Folgendes ist dabei bislang für
die MIKRO an Gedanken herausgekommen:
- Ring-Versand von Präparaten, Proben etc. an Mitglieder – Hamburger Präparatekreisel
- Aufnehmen von Videos bei der Veranstaltung plus schriftliche Anleitung und Bilder
- Video, schriftliche Anleitung und Bilder statt Veranstaltung (wenn es ganz schlimm kommt)
- Einrichten eines Internet-Forums exklusiv für die Vereinsmitglieder, in dem z.B. ein MIKROThema dezentral in einem geschützten Rahmen bearbeitet werden könnte

Es freut mich sehr, Ihnen gerade jetzt diese Ankündigungen machen
zu dürfen:
1. Das NWV-Forum
Dank eines Nacht-Einsatzes von Jan Bromann konnte die letzte und wichtigste Idee sofort
umgesetzt werden, so dass der NWV gerade einmal 13 Stunden nach Aufkommen der Idee
über ein eigenes Forum verfügt mit allen Funktionen wie Foto-Upload und Verlinkung von
Videos! Damit hat Herr Bromann eine super Arbeit geleistet, die uns in dieser kritischen Situation
auf einen Schlag wieder erlaubt, die Herausforderung aktiv anzugehen.
Was bringt uns das Forum?
- Plattform zur Vorstellung von Themen in Text, Bild und Film (Vergleichbar einen Präsenzvortrag)
- Raum für Diskussionen, z.B. zu Vortragsthemen, Arbeitsmethoden, Ausrüstung
- Vernetzung der Mitglieder untereinander zwecks
- Zusammenarbeit
- Hilfestellung
- Ideenaustausch
- Austausch von Material und Gerät
- Planung von kleineren dezentralen Treffen und Exkursionen
- Organisation des Präparatekreisels
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Das Forum ist unter dieser Adresse zu erreichen: https://forum.nwv-hamburg.de
Das Forum ist für Leute außerhalb des Vereins nicht zugänglich, sie bewegen sich also in einem
relativ kleinen und zumeist persönlich bekanntem Kreis von Menschen. Damit Sie auf das Forum
zugreifen können, benötigen Jan Bromann, Jorrit Köchel oder ich Ihre e-Mail-Adresse. Die
Nutzung des Forums bleibt dabei auf Vereinsmitglieder beschränkt. Wir schicken Ihnen dann eine
persönliche Einladung zum Forum. Dort werden Benutzername, Gruppenzugehörigkeit und
Passwort festgelegt, und Sie können loslegen. Es gibt Kategorien für die einzelnen Arbeitsgruppen,
später werden noch Unterkategorien erstellt.
Tipp: Das Forum ist nicht öffentlich, also wählen Sie bitte einen Benutzernamen, unter dem
man Sie auch wiedererkennt!
Jetzt ist es wichtig, dieses für uns neue Medium mit Leben zu füllen. Stellen Sie also gerne
interessante Artikel, Anleitungen, Fotos etc. ins Forum ein. Die Fotos müssen dabei keine
Meisterwerke sein, sondern dem Zweck gerecht werden, dem sie dienen sollen. Das kann auch ein
Foto mit dem Handy sein, durchs Okular geknipst.
Damit wir sehen können, dass Sie auch im Forum angekommen sind, stellen Sie sich doch kurz
unter „Vorstellung“ vor. Wir möchten nicht Ihre Blutgruppe wissen, aber schreiben Sie doch z. B.,
was Sie auf wissenschaftlichem Gebiet interessiert, was sie dort machen, und was Sie gerne machen
würden.

2. Der Hamburger Präparatekreisel
Angedacht ist der Aufbau eines Austauschrings für Mikro-Präparate. Als Teilnehmer erhält man
monatlich einen kleinen Kasten Präparate, entweder auf dem Treffen oder per versichertem
Versand. Mit den Präparaten kann man sich einen Monat beschäftigen, und ist dann für die
Weiterleitung zum nächsten Teilnehmer verantwortlich. Über die Beobachtungen können wir uns im
Forum dann austauschen und z.B. auch Mikrofotos zeigen. Die Präparate kann ich alleine die ersten
paar Jahre zur Verfügung stellen, das System würde aber natürlich von weiteren freiwilligen
Zugängen profitieren. Dazu sind auch freie Plätze in den Kästen angedacht, über die man einfach
einzelne Präparate in Umlauf bringen und zur Diskussion stellen kann, wenn man möchte. Die
Teilnehmer müssen in der Lage sein, zuverlässig Pakete zu empfangen und zuverlässig einen
versicherten Weiterversand bezahlen und durchführen. Weitere Kosten sind nicht damit verbunden.
Die Teilnahme stellt also einen echten Mehrwert der Mitgliedschaft dar.
Die Anmeldung zum Kreisel findet im Forum statt.
In England ist diese Verfahren bei der Postal Microscopical Society seit über 120 Jahren bewährt
und ich konnte mir da wertvollen Rat holen.
Bei der Organisation des Kreisels können wir noch Hilfe gebrauchen: Einfügen neuer
Teilnehmer und Anstupsen von Teilnehmern, die den Weiterversand verträumt haben. Wer
mag hier unterstützen?
Wir sehen uns – im NWV-Forum!
Beste Grüße
Bob Lammert, MIKRO Hamburg
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