Bezirksverein Mittelhessen

Der Vorstand des VDI Bezirksverein
Mittelhessen
unter dem Einfluss der CORONA Pandemie
Die allseits notwendigen Einschränkungen zur Abwehr einer möglichen Infizierung mit dem gefährlichen COVID-19 Virus haben auch dazu geführt, dass der VDI Vorstand seine Pläne für das Jahr
2020 komplett überarbeiten und seine gewohnte Arbeitsweise auf die weitgehende Nutzung digitaler Werkzeuge umstellen musste.

Aufnahme aus der Konferenz mit dem Vorstand aus Düsseldorf Foto: Screenshot

Rückblick
Die letzte große Präsenzveranstaltung in der Region Mittelhessen, ander auch der VDI beteiligt war,
war die Messe W3+Fair am 26./27.02.20 in der Rittal Arena – wir haben in der Aktuell Q1 über die
Veranstaltungund den gelungenen Auftritt unseres VDI dabei berichtet.
Eine Woche danach wurden die Auswirkungen der Pandemie in Italien bekannt. Zu diesem Zeitpunkt fanden bereits erste Gespräche mit der Geschäftsführung der Fa. Bender statt, dass möglicherweise die Jahreshauptversammlung so wie geplant im März nicht stattfinden kann. Unsere
Vorstandssitzung am 13.03. haben wir noch dazu genutzt, die Versammlung vor zu besprechen.
Aber mit dem offiziell von der Bundesregierung ausgesprochenen „Lockdown“ am 16.03. war dann
klar, dass wir verschieben müssen. So konnten wir gerade noch rechtzeitig dank der schnellen,
pragmatischen Aktion von Frau Martins und der Werbeagentur Kornder mittels eines Beiblatts zur
Aktuell Q1 die Verschiebung auf den 19. Mai mitteilen.
Die planmäßige Durchführung der Fachexkursionen Ende April nach Papenburg und im Oktober
nach Russland schienen uns allerdings noch möglich zu sein.
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Entscheidungen
Am 24.04. haben wir dann in einer außerordentlichen Vorstandssitzung, die unter Nutzung des
Videokonferenzsystems ZOOM in digitaler Form stattfand, entschieden, dass wir selbst den verschobenen Termin unserer Versammlung nicht mehr halten können. Wir haben die Jahreshauptversammlung auf den 01. Oktober 2020 bei Firma Bender in Grünberg verschoben. Wir haben unsere
Mitglieder per E-mail darüber informiert und auch auf unserer Website darauf hingewiesen. Wir
hoffen, dass wir diesen Termin halten können.
Leider mussten wir am 24.04. auch beschließen, dass die beiden Fachexkursionen in diesem Jahr
nicht mehr stattfinden können. Damit wird es keinen Besuch der Meyer-Werft in Papenburg und
leider auch keine Fachstudienreise nach Moskau und Sankt Petersburg im Herbst geben.
Wir haben ebenfalls beschlossen, dass wir mit einer neuen Internet-Präsenz dem Erscheinungsbild
des VDI Bezirksvereins Mittelhessen e.V. einen moderneren Anstrich geben wollen.

Startseite der neuen Homepage
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Unsere Mitarbeiterin Jessica Kräuter hat im Januar das Projekt zur Umgestaltung unserer Website
übernommen.
Wir wollten den offiziellen „Go-Live“ Starttermin zu unserer Jahreshauptversammlung bekannt geben.
Aufgrund der guten und zügigen Arbeit bei der Erstellung der Website ist es uns möglich, bereits
früher umzusteigen.
Wir freuen uns über Rückmeldungen und wünschen uns, dass auch Sie mit dem neuen Erscheinungsbild zufrieden sind.
Sie können nun übrigens auch sehr viel schneller und effektiver auf das komplette Veranstaltungsangebot des VDI e.V. zugreifen. Gerade in der heutigen Zeit, in der der Zugang zu Information für
uns alle immer wichtiger wird, sehen wir das als eine wichtige Neuerung für unsere Mitglieder in
Mittelhessen.
Sie finden den Zugang zu unserem Bezirksverein auch, wenn Sie von der Hauptseite www.vdi.de
kommend über den Einstieg „Vor Ort“ und dann im Regionalbereich den Bezirksverein Mittelhessen
anwählen. Viel Spaß beim Erkunden der Website!

VDIni-Clubgründung
Liebe VDInis, leider können wir auf Grund der aktuellen Lage kein Angebot für Euch bereitstellen.
Wir arbeiten dennoch fleißig daran, dass wir bald gemeinsam durchstarten und die Welt der Technik
entdecken können.
Neben unseren Ideen interessieren uns natürlich eure Ideen, mit was Ihr gerne experimentieren,
oder was Ihr gerne erleben wollt.
Schreibt uns bitte an die Adresse von Thomas!
Zusätzlich freuen wir uns natürlich auch über eine Rückmeldung, ob Ihr und/oder Eure Eltern uns
unterstützen möchtet.
Thomas Schmidt
Koordinator Jugend für Technik
E-Mail: thomas.schmidt@vdi-mittelhessen.de
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Terminvorschau

Kollaborative Robotik 2020 in Giessen
Die beliebte Fachtagung des VDI/VDE und der IHK „Kollaborative Robotik“ soll am 03. November
2020 stattfinden.

Beitrag Piotr Heller, Foto: Imago, SWR2 Wissen
„Roboter können u.a. im Kampf gegen das Coronavirus wertvolle Dienste leisten. Sie können infizierten Menschen aber nicht nur Sachen bringen, sondern auch deren Krankenzimmer nach ihrer
Genesung eigenständig mit starkem UV-Licht desinfizieren.
Das passiert gerade mit dänischen Maschinen in chinesischen Krankenhäusern. In den USA schicken Ärzte Telepräsenz-Roboter zu Corona-Patienten und können so per Videotelefonie mit den
Kranken sprechen.“ (Auszug Sendung SWR2-Wissen-)
Führende Unternehmen werden bei unserer Fachtagung zum aktuellen Stand der fahrerlosen
Transportsysteme (FTS) sowie zu Greiferlösungen für (kollaborative) Roboter referieren.
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VDI-Ingenieurhilfe

Wir weisen ausdrücklich auch auf die Nutzung der VDI Ingenieurhilfe hin, die schon vor mehr als
100 Jahren vom VDI eingerichtet wurde und für alle Ingenieure und Studenten in Not da ist. Sie
brauchen kein VDI Mitglied zu sein, um notwendige Hilfe zu erhalten. Details sind auf der Website, www.vdi.de/netzwerk/vdi-ingenieurhilfe-ev, zu finden. Selbstverständlich finden Sie Beratung
auch über die Geschäftsstelle des BV Mittelhessen. Scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren!

Geschäftsstelle

Wir weisen darauf hin, dass auch weiterhin unsere Geschäftsstelle freitags grundsätzlich besetzt ist.
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, hat unsere Assistentin Frau Anita Nagel, den Anrufbeantworter neu besprochen. Sie erfahren Neuigkeiten zu den Auswirkungen der Corona Pandemie auf
die VDI Termine auch durch Abhören der Ansage.
Wenn Sie zusätzliche Anfragen und Gesprächsbedarf haben, dann sprechen Sie bitte Ihre Nachricht – wie gewohnt – auf das Band.
Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Auch sehr gut bewährt hat sich, wenn Sie uns eine kurze E-mail an die Adresse bv-mittelhessen@
vdi.de senden.
Seit März ist nun auch Frau Jessica Kräuter wieder als Verstärkung in die Geschäftsstelle zurückgekehrt. Frau Jessica Kräuter beschäftigt sich vor allem mit den digitalen Themen.
Ihr haben wir es zu verdanken, dass wir sehr schnell eine neue Website in Anlehnung an die Hauptseite in Düsseldorf bekommen haben. Die Erstellung einer attraktiven Internetpräsenz mit entsprechenden Bildern und Texten sowie die ständige Aktualisierung hinsichtlich der Veranstaltungen und
sonstiger wichtiger Informationen für unsere Mitglieder sind die Aufgaben von Frau Kräuter.
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Ab Juli 2020 wird die Homepage des VDI BV Mittelhessen im neuen Design aufrufbar sein!
Bitte besuchen Sie unsere Website www.vdi-mittelhessen.de.
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