Einstieg und Überblick Health for Future Freiburg – Stand Mai 2020
Hallo!
Du bist neu bei Health for Future in Freiburg? Oder schon länger dabei, aber hast
dabei nie wirklich den Durchblick bekommen?
In diesem Dokument wollen wir den Aufbau unserer Ortsgruppe (OG) samt ihrer
Kleingruppen vorstellen, die entsprechenden Ansprechpartner*innen nennen und
die wichtigsten Kommunikationsplattformen überblickshaft erklären.
Wenn Du Fragen hast oder Dich über eine mündliche Erklärung freuen würdest, melde Dich gerne, am
einfachsten per Mail an: freiburg@healthforfuture.de Wir freuen uns jederzeit über neue Mitglieder.
Wenn Du Lust hast, mitzumachen, melde Dich per Mail und komm gerne zum nächsten Plenum. Wir
freuen uns auf Dich!

Um gleich mit etwas Struktur zu beginnen, hier ein Inhaltsverzeichnis dieses Dokuments:
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1. Struktur Kleingruppen

Aktuell (Stand Mai 2020) besteht unsere Ortsgruppe aus sechs Kleingruppen (oder auch Arbeitsgruppen), die unterschiedliche Schwerpunkte haben:

AG Interne Organisation
Hier wird an der Struktur unserer OG gearbeitet. Diese AG behält einen Überblick über die verschiedenen Projekte und ermöglicht einen Austausch zwischen den verschiedenen AGs in den Plena oder auf
Slack (s.u.). Außerdem verwaltet sie die Mails und hält Kontakt zur KLUG (auch dazu später mehr) und
den anderen bundesweiten OGs.

AG Öffentlichkeitsarbeit
Wie der Name schon sagt, pflegt diese AG unser Image nach außen: also die Social Media Kanäle auf
Facebook und Instagram sowie die Website: https://freiburg.healthforfuture.de/ Außerdem hält sie
Kontakt zur Presse vertritt uns so in der Öffentlichkeit.

AG Lehre & Forschung
Diese AG steht in Austausch mit der Universität sowie mit Ausbildungsstätten und Hochschulen. Wir
wollen Menschen in der Berufsausbildung im gesundheitlichen Bereich mit den Zusammenhängen von
Klimakrise und Gesundheit vertraut machen und aufklären.

AG Therapeutischer Bereich / Ernährung / Mobilität
Hier geht es um die verschiedenen Auswirkungen der Klimakrise auf die individuelle Gesundheit und
umgekehrt. Also bspw. die sogenannten „Co-Benefits“, welche Verhaltensweisen beschreiben, die sowohl für die Umwelt als auch für die eigene Gesundheit vorteilhaft sind, wie aktive Mobilität und pflanzen-basierte Ernährung.

AG Multiplikator*innen
Diese AG arbeitet daran, Menschen zu erreichen, die bereits in Gesundheitsberufen tätig sind. Einerseits, um sie zu informieren über Nachhaltigkeit in Praxen, Apotheken und Krankenhäusern. Und andererseits um sie zu ermutigen, in ihrem Austausch mit Patient*innen auch Co-Benefits und KlimaAspekte zu thematisieren. Hier gibt es bspw. die sogenannte Klimasprechstunde, welche einige Hausärzt*innen bereits anbieten.

AG Politik und juristische Aspekte
Diese AG ist als Idee bei einem unserer ersten Plena entstanden und es erscheint uns wichtig, auf Politiker*innen Einfluss zu nehmen und unsere Themen in die politische Debatte einzubringen. Mit juristischen Aspekten ist gemeint, zu klären, welche Rechte wir bspw. als Bürger*innenversammlung haben. Bisher war diese AG nur sehr klein und darum nicht wirklich aktiv. Das kann sich gerne in Zukunft
ändern, darum haben wir sie als Themenschwerpunkt weiter aufgeführt.
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2. Kommunikationsplattformen
Email
Unsere einfachste und formalste Kommunikation läuft über Mails. Hierfür haben wir eine eigene
Mailadresse, welche von der Orga-AG verwaltet und bei Bedarf an die entsprechende AG weitergeleitet wird. Bei Fragen ist also eine Mail an diese Adresse auf jeden Fall ein guter Weg: freiburg@healthforfuture.de Per Email schicken wir alle wichtigen Informationen über die Plena wie Zeit
und Treffpunkt (aktuell Zoom-Links) sowie die Plenum-Protokolle hinterher. Falls Du diese noch nicht
erhältst, weil Du noch nicht Mitglied im Verteiler bist, schicke uns am besten auch eine Mail.

Slack
Etwas direkterer Austausch untereinander, Arbeit an konkreten Projekten und zum Teil die Kommunikation innerhalb der AGs läuft größtenteils über Slack. Dies ist eine Plattform, mit der man einerseits
Direktnachrichten an einzelne oder mehrere schreiben kann. Außerdem gibt es unterschiedliche Channels, welche nach Themen geordnet Chatverläufe mit den entsprechenden Personen darstellen. Dabei
ist es praktisch, die sogenannte Thread-Funktion zu nutzen, bei welcher man eine vorherige Nachricht
direkt kommentieren kann, was eine gute Übersichtlichkeit ermöglicht. Über diesen Link kann man
unserem Slack-Bereich beitreten: https://join.slack.com/t/h4f-freiburg-orga/shared_invite/zte07txrpv-yPjgh8OD8SMmLn9WWdPyGQ Ihr müsst euch dafür einen Account anlegen, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die entsprechende App aufs Handy herunterladen. Folgende Channels sind bisher
für alle zugänglich:
•
•
•

#plenum-Willkommen: dort sind alle automatisch Mitglied, hier gibt es allgemeine Informationen zur Funktionsweise von Slack, nach Eintritt in den Workspace könnt Ihr wieder austreten
#plenum-schnelle-info: für schnelle Weitergabe von Informationen (spontane VeranstaltungsEinladungen, akut Hilfe gebraucht etc.), hier könnt ihr gerne auch Ankündigungen machen
#plenum-KG-Treff: für weniger kurzfristige Ankündigungen, Diskussionen außerhalb der Plena,
Nachfragen an andere Mitglieder und Kleingruppen

Ein Vorschlag ist, die Channels (ihr könnt selbst auch neue erstellen, bspw. zur Planung eines Projektes)
mit einem Präfix zu benennen (s.o. „plenum“), sodass wir einen guten Überblick behalten.
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Wechange
Wechange ist eine Vernetzungs- und Organisationsplattform, welche wir neuerdings auch nutzen. Wie
in dem Screenshot unten dargestellt, gibt es unterschiedliche Kategorien: so kann man einerseits Neuigkeiten posten, Termine in einen gemeinsamen Kalender eintragen und Aufgaben definieren. Andererseits ist es möglich, Umfragen zu erstellen, Dateien (in Ordner sortiert) zu speichern und Pads als
gemeinsame Text- oder Tabellen-Dokumente zu bearbeiten. Bisher ist die Plattform noch in der BetaPhase und kann „nur“ Funktionen von Google Docs, Kalender und einem Google Drive ersetzen (welche wir aktuell parallel nutzen). Zukünftig soll wohl auch hierüber chatten (wie bisher Slack) und Videochat möglich sein. Aktuell nutzt v.a. die Orga-KG wechange, wir möchten jedoch alle dazu einladen,
dem Projekt beizutreten: https://wechange.de/project/h4f-freiburg/ diesen Link müsst ihr dazu öffnen, euch registrieren und eine Anfrage versenden. Bei Bedarf können wir auch mehrere Projekte (pro
KG beispielweise) erstellen.
Ursprünglich hatte H4F Deutschland die Vernetzung auf Wechange initiiert, da über die Struktur von
verschiedenen deutschlandweiten Projekten (die unterschiedlichen OGs) viel Austausch möglich ist
und bspw. auch Dateien und Ressourcen geteilt werden können. So gibt es auch bereits nationale inhaltliche Arbeitsgruppen zu bspw. Praxen oder politischem Wirken.

Zoom
Während der Kontaktbeschränkungen in der Coronakrise nutzen wir die Online-Plattform Zoom für
Videokonferenzen. Von der KLUG (s.u.) finanziert, nutzen wir ab sofort unseren eigenen Account, mit
welchem wir sowohl unsere Plena als auch Treffen in den KGs abhalten können. Der entsprechende
Link zum Beitreten wird jeweils zuvor per Mail verschickt. Wer mag, kann gerne sein Video anschalten,
sodass die Treffen etwas netter und sozialer werden. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, die Mikrofonfunktion grundsätzlich auf stumm zu schalten und nur bei Bedarf zu aktivieren, da so allgemeine
Störgeräusche geringer werden.

Drive
Bisher speichern wir unsere Dateien im Google Drive, welches ihr unter diesem Link aufrufen könnt:
https://drive.google.com/drive/folders/1WhVacrZtJCJePYDBenmAYcPtR4B59wri Hier gibt es unterschiedliche Ordner (u.a. auch für jede KG), sodass wir auch hier hoffentlich einen Überblick behalten.
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Website
Wie Du vielleicht schon weißt, hat unsere OG dank der Kleingruppe Öffentlichkeitsarbeit eine eigene
Website: https://freiburg.healthforfuture.de/ Dort werden Neuigkeiten gepostet und aktuelle Termine angekündigt. Außerdem gibt es einen internen Bereich, welchen ihr ganz unten auf der Website
findet. Das Passwort dafür senden wir gerne auf Nachfrage per Mail und regelmäßig zusammen mit
den Plenum-Protokollen. Dort findet ihr auch einige wichtige Dateien.
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