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Anleitung zur Teilnahme an der  
30. Generalversammlung 

am 22. April 2021 um 17 Uhr 

 
 

Termin: Donnerstag, der 22. April 2021, Beginn um 17 Uhr 

Plattform: Slido mit digitaler Abstimmung 

 

1. Vorbereitung auf die Generalversammlung 

Lesematerialien: Wir haben allen angemeldeten Personen folgende Dokumente per E-Mail 
gesendet. Außerdem finden Sie die Dokumente 

• Tagesordnung der 30. Generalversammlung 
• Protokoll der 29. Generalversammlung  
• und Neue Satzung  

auch auf unserer Website, unter: https://www.oikocredit.at/aktuelles/meetings/621/oikocredit-
austria-30-generalversammlung-online/materials#meetingMenu  

Wir bitten Sie die Unterlagen vorab aufmerksam zu lesen, da diese Punkte bei der 
Generalversammlung zur Abstimmung gelangen.   

Testen Sie Ihre Einstellungen: Wir empfehlen, dass Sie sich bereits vor Beginn der 
Generalversammlung auf der SLIDO-Plattform einloggen, um Ihre Einstellungen zu testen. 
Die Plattform ist ab Donnerstag, 22. April 2021 um 16:30 Uhr zugänglich. 

Wir empfehlen die Plattform Slido über Google Chrome zu öffnen. Das Öffnen der Plattform 
in anderen Browsern kann zu Problemen führen. Wir empfehlen Ihnen jedenfalls die 
aktuellsten Versionen der Browser zu verwenden. 

Wir empfehlen außerdem Kopfhörer (bzw. ein Headset) zu verwenden, um gute 
Audioqualität zu gewähren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oikocredit.at/aktuelles/meetings/621/oikocredit-austria-30-generalversammlung-online/materials#meetingMenu
https://www.oikocredit.at/aktuelles/meetings/621/oikocredit-austria-30-generalversammlung-online/materials#meetingMenu
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2. Wie Sie der Generalversammlung beitreten 

 
Zugangslink: https://app.sli.do/event/z2r8offm 
Klicken Sie auf den Zugangslink oder kopieren Sie diesen in den Google Chrome Browser, 
um auf die Plattform zu gelangen.   
      Sie gelangen nun auf diese Ansicht. 
           
         Geben Sie hier bitte  

Ihre E-Mail-Adresse ein 
 
 

Geben Sie hier bitte Ihren 
vollständigen Namen an, bzw. 
auch die Organisation, die Sie 
vertreten.zB: Maja Spnulovic, 
Oikocredit Austria 

 
Passwort: Entnehmen Sie 
bitte dem E-Mail mit den 
Logindetails 

       
 
 
 

 
Bevor Sie sich endgültig anmelden können, lesen Sie 
bitte die Datenschutzrichtlinien von Slido und stimmen 
Sie diesen zu.       

 
 
 
Klicken Sie nun bitte auf Join event, um an der Generalversammlung teilzunehmen. 

Der Webcast wird am Donnerstag, 22. April 2021 ab 16:30 Uhr für die Teilnahme zur 30. 
Generalversammlung von Oikocredit Austria geöffnet sein. Wir empfehlen Ihnen sich 
spätestens ab 16:45 Uhr einzuloggen, um Ihre Einstellungen zu überprüfen.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich bei auftretenden Problemen nicht aus der Plattform 
ausloggen, sondern das Browserfenster entweder aktualisieren (F5) oder schließen und 
dann wieder öffnen. Da man sich von jeder E-Mailadresse nur einmal auf der Plattform 
einloggen kann, wird Ihnen zur Verifizierung beim zweiten Loginversuch ein 
Verizifierungscode an Ihre E-Mailadresse zugeschickt. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern.   

  
 
 
 
 
 
 
 

https://protect-eu.mimecast.com/s/9_HsCZ6XNTwEAOFK9gu6?domain=app.sli.do
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Sie sind bereits erfolgreich auf Slido eingestiegen: Bitte beachten Sie, dass wir bis 17 
Uhr immer wieder die Einstellungen unserer SprecherInnen testen und es deshalb sein 
kann, dass Sie nichts hören. 

 

 

 

 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung zur 
30. Generalversammlung von 
Oikocredit Austria auf der 
Plattform Slido, gelangen Sie zum 
Webcast.  

Der Stream ist beim Einstieg 
ausgeschalten.  

Klicken Sie auf das Play-Zeichen, 
um den Stream zu starten.  
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3. Wie Sie eine Frage stellen 

Fragen können ausschließlich über die Chat-Funktion gestellt werden.  

 

Das Symbol (Sprechblase) dazu finden Sie 
auf der rechten Seite der Plattform.  

 

 

      Geben Sie hier Ihre Fragen ein. 

     

 

 

 

 

Klicken Sie anschließend auf Senden, um Ihre 
Frage an den Moderator zu schicken. Ihre 
Fragen werden an den Moderator 
weitergeleitet. 

        

 

      

 

Es kann sein, dass es bei der Beantwortung der Fragen zu Verzögerungen kommt, da die 
ChatbetreuerInnen mehrere Fragen auf einmal prüfen. Wenn TeilnehmerInnen ähnliche/sich 
überschneidende Fragen stellen, werden die ChatbetreuerInnen diese Fragen vielleicht 
zusammenfassen.  

 

Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist während der Abstimmung Fragen zu stellen.   

Ihre Frage scheint dann im Chat auf. 
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4. Wie Sie abstimmen  
 
Wie Sie in der Tagesordnung sehen, gibt es einige Punkte, über die die stimmberechtigten 
Mitglieder abstimmen werden. Die Abstimmung wird für jeden Punkt der Tagesordnung 
separat vorgenommen.  
 
Anweisungen für Mitglieder mit Stimmberechtigung:  
 

- Sobald die Abstimmung offen ist, sehen Sie die Abstimmungsoptionen (Umfragen) 
auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.  

 
 

 
 
- Um abzustimmen, klicken Sie auf die Option, für die Sie abstimmen möchten.  
- Klicken Sie Senden, um Ihre Abstimmung zu bestätigen.  
 

  



6 
 

Anweisung NUR für Mitglieder mit mehr als einer Stimme: 
- Die Plattform lässt keine mehrfache Stimmabgabe zu.  
- Sollten Sie für mehr als eine Person oder Organisation Stimmberechtigt sein, melden 

Sie sich bitte öfter auf der Plattform an. Dazu öffnen Sie bitte mehrere 
Browserfenster, oder nehmen Sie von unterschiedlichen Geräten teil. 

- Geben Sie im Feld Name und E-Mail-Adresse den Ihren Namen oder den Namen der 
Organisation, die Sie vertreten ein.  

- Das Passwort ist für alle BenutzerInnen gleich.  
- Achten Sie drauf, dass nur ein Webcast eingeschalten ist, da es für Sie sonst zu 

verwirrenden Nebengeräuschen kommen kann. 
- Bei den Abstimmungen achten Sie darauf, Ihre Stimme in allen Browserfenstern oder 

auf allen Geräten abzugeben. 
 

5. Häufig gestellte Fragen 

Ich kann die Anmeldedaten für die Teilnahme an der Generalversammlung nicht 
finden. 

- Die Anmeldedaten befinden sich im E-Mail und auf Seite 1 dieses Dokuments.  
- Sobald Sie den Link öffnen, geben Sie bitte Ihren Namen/Namen Ihrer Organisation, 

Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein. 
- Der Link ist erst am 22.04. ab 16:30 Uhr aktiv! 

Mein Passwort funktioniert nicht. 

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort genau eingeben haben. 
- Stellen Sie sicher, dass die Umschalttaste auf Ihrer Tastatur ausgeschaltet ist. 

Ich bin auf der Plattform, aber ich sehe und höre nichts. 

- Wenn Sie bei Slido einsteigen, ist der Webcast zunächst ausgeschalten. 
- Bitte klicken Sie auf das Play-Zeichen mitten auf dem Bildschirm, um den Webcast zu 

starten. Der Stream ist erst am 16.30 Uhr aktiv. 
- Wenn Sie keinen Ton hören können, stellen Sie sicher, dass der Ton Ihres 

Computers und/oder Ihrer Kopfhörer eingeschaltet ist (gehen Sie zu den 
Einstellungen Ihres Computers, um dies zu überprüfen). 

- Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie die Wiedergabetaste unten links. Wenn Sie 
nichts sehen können oder ein trauriges Smiley sehen, könnte das bedeuten, dass 
das (Firmen-)Netzwerk, in dem Sie sich befinden, das Abspielen blockiert.  

- Sie können nun noch versuchen mittels der Taste F5 auf Ihrer  
Tastatur oder dem Refresh-Button in Ihrem Browser die Seite und 
somit den Webcast neu zu laden. 

- Wenn dies nicht funktioniert, besteht die einzige andere Möglichkeit zur Teilnahme 
dann darin, sich mit einem Smartphone anzumelden, das nicht mit demselben Netz 
verbunden ist (d.h. unter Verwendung mobiler Daten). 
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Ich habe eine Frage in den Chat eingegeben, aber ich kann meine Frage nicht mehr 
sehen (oder ich habe keine Antwort bekommen). 

- Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Frage gesendet wurde: Sie müssen auf Senden klicken, 
um die Frage zu versenden. Sie werden die Frage auf Ihrem Bildschirm sehen, 
nachdem sie diese gestellt haben. 

- Wenn TeilnehmerInnen ähnliche/überlappende Fragen stellen, bündeln die 
ChatbetreuerInnen die Fragen und es wird eventuell nur eine Frage gestellt und 
beantwortet.  

- Die ChatbetreuerInnen beantworten Ihre Frage möglicherweise nicht sofort, sondern 
bitten eine/n der RednerInnen zu antworten. 

Ich möchte selbst eine Frage per Video/Audio stellen. 

- Leider ist es den Webcast-TeilnehmerInnen nicht möglich dies auf der Plattform Slido 
zu tun. 

- Die einzigen Personen, die sichtbar und hörbar sein werden, sind die RednerInnen, 
bestehend aus unserem Moderator Claus Reitan, Oikocredit International- Managerin 
für Finanzen und Risikomanagement Mirjam ´t Lam und den Vorstandsmitgliedern 
von Oikocredit Austria. Alle anderen TeilnehmerInnen können Fragen stellen, indem 
sie diese in der Chatbox einreichen (siehe Anweisungen oben). 

Ich brauche noch Hilfe, was kann ich jetzt tun? 

- Wenn Sie eine technische Frage haben, die in diesem Dokument nicht beantwortet 
wurde, oder wenn Sie noch Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen befolgt 
haben, wenden Sie sich an das Oikocredit Austria-Team, telefonisch unter +43 (0) 1 
505 48 55-10. 


