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Handybenutzung ausdrücklich erwünscht
Das Ostfriesische Landesmuseum hatte zu einer Twitter-Führung eingeladen. Die Beteiligung war mau, das Fazit aber positiv
Von Till Oliver Becker
Emden. Üblicherweise ernten
Besucher strenge Blicke, wenn
sie im Museum ihr Mobiltelefon benutzen. Am Donnerstagabend aber schaute niemand böse, als die Teilnehmer
einer Führung durch die Sonderausstellung „1636 - ihre
letzte Schlacht” ihre Handys
zückten, Fotos machten und
Kommentare eintippten. Im
Gegenteil legten OLM-Direktor
Wolfgang Jahn und Matthias
Pausch sogar extra Pausen ein,
damit die Gäste sich den kleinen Bildschirmen widmen
konnten.
Das, was die Historiker an
diesem Abend unternahmen,
war ein Experiment mit Social
Media. Was passiert, wenn die
Gäste nicht nur passiv zuhören, sondern sich über ihre Beiträge im Kurznachrichtendienst Twitter beteiligen? „Wir
wussten nicht, wie der Abend
verlaufen wird, haben es einfach auf uns zukommen lassen
und lernen jetzt aus den Erfahrungen”, sagte Jahn hinterher
bei der Manöverkritik im Rummel. Und: Für eine Bilanz sei es
natürlich noch viel zu früh.
Als Pausch über einen Projektor die Tweets (so nennt
man Twitter-Nachrichten), die
im Laufe der Führung versandt
wurden, vorführte, ging die
kleine Gruppe im Gespräch

noch einmal die Ausstellung
ab. Mit viel Spaß, wie die launigen Bemerkungen zeigten.
UndSpaßhattedieFührungauf
jeden Fall gemacht.

Nur zwei Teilnehmer an
der Twitter-Führung
Die kleine Gruppe war allerdings wirklich klein. Lediglich
zwei junge Männer hatten sich
zur Teilnahme gemeldet. Jens
Byl (29) und Tobias Schmid (28)
waren während der Museumsnacht auf die Twitter-Führung
im Ostfriesischen Landesmuseum aufmerksam geworden.
Sie blieben die einzigen. Ein
wenig enttäuscht waren die
Organisatoren deshalb anfangs schon. „Vielleicht ist das
Wetter zu gut?”, vermutete
Jahn. Tatsächlich, bei hochsommerlichen Temperaturen
hatte so mancher wohl anderes im Sinn als einen Gang
durch das - klimatisierte - Museum. Die Enttäuschung hielt
aber nicht lange an. Denn Byl
und Schmid twitterten während des Rundgangs regelmäßig - immer versehen mit den
Hashtags (Stichworten), über
die ihre Beiträge auf der Plattform Twitter gefunden werden
können. Dazu stellten sie häufig spannende Fragen, die Jahn

und Pausch gern beantworteten. Kein Wunder, dass die
Führung, die ursprünglich nur
auf 45 Minuten ausgelegt war,
letztendlich fast zwei Stunden
dauerte, zuzüglich einer halben Stunde, die die Teilnehmer
sich für das Abschlussgespräch
im Rummel nahmen.
Das Twitterkonto, das das
Ostfriesische Landesmuseum
extra für diese Führung ins Leben gerufen hatte, soll weiter
gefüttert werden. Mit welchen
Inhalten, das steht noch nicht
fest. „Auch darüber müssen wir
uns noch Gedanken machen”,
sagte Jahn. Er habe aber schon
Ideen. Auf keinen Fall sei der
Abend entmutigend gewesen.
„Natürlich hätten wir uns mehr
Teilnehmer gewünscht”, aber
auch so sei es spannend und
lehrreich gewesen. Eine Einschätzung, die Byl und Schmid
teilten.

Stichwort
OLM bei Twitter
Das Ostfriesische Landesmuseum findet man auf
Twitter unter dem Namen
OLME oder @OlmeKranz
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Die Tweets des Abends
kann man verfolgen unter
den Hashtags #olme und
#1636ihreletzteschlacht.

Fördermittel für obw

Unternehmen startet gemeinsames Projekt mit Lebenshilfe
Emden. Für ein neues Projekt
der Lebenshilfe Nordhorn und
der obw Emden ist gestern die
Kooperationsvereinbarung
unterzeichnet worden. „OPEN
NoW!- Verbundprojekt NordWest für Organisations- und
Personalentwicklung“ heißt
dieses Projekt, das seit dem 1.
August über drei Jahre aus
BundesmittelnundMittelnaus
dem Europäischen Sozialfonds
gefördert wird.
Es ist Teil des Programmes
„rückenwind - für Beschäftigte
und Unternehmen in der Sozialwirtschaft“, das zum Ziel hat,
die Anpassungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft in
Verbindung mit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und Organisationsstrukturen
in den Einrichtungen zu unterstützen. Entwickelt wurde dieses Förderprogramm vom
Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) und der

Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege
e.V. (BAGFW). „Aufgrund des
demografischen Wandels, des
Fachkräftemangels und neuer
Anforderungen an unsere Arbeitsbereiche, müssen zeitnah
Veränderungsprozesse initiiert werden, die der Auseinandersetzung mit unseren Personal- und Organisationsstrukturen bedürfen“, beschreibt
Thomas Kolde, Geschäftsführer der Lebenshilfe in Nordhorn die aktuelle Situation.
„Wir stehen als Unternehmen der Behindertenhilfe
durch sich verändernde rechtliche, konzeptionelle und finanzielle Rahmenbedingungen vor Herausforderungen,
die wir im Rahmen des Projektes
gemeinsam
angehen
möchten“, betont Burghardt
Zirpins, als Geschäftsführer der
obw. Andrea Ludwig (obw) und
Heike Stegink (Lebenshilfe) haben in Abstimmung mit ver-

schiedenen Arbeitsbereichen
Ihrer Unternehmen im Vorfeld
Projektthemen entwickelt, die
bis zum Juli 2019 umgesetzt
werden sollen.
Die Projektförderung für die
Vorhaben in beiden Unternehmen beträgt 470 000 Euro.
Hiermit werden beide Unternehmen eine Organisationsmatrix entwickeln, die Personal, Kompetenzen und Bedarfe
für zukünftige Personalplanung und -steuerung erschließt. In der obw wird ein
Leitbildprozess durchgeführt
und bei der Lebenshilfe wird
ein kompletter Arbeitsbereich
über drei Jahre im Entwicklungsprozess begleitet.
Die Ergebnisse und die entwickelten Instrumente aus der
dreijährigen Projekttätigkeit
sollen abschließend durch einen regionalen Branchendialog auch anderen Unternehmen zugänglich gemacht werden.
red

am 27.08. und 28.08.2016,
jeweils 11 - 18 Uhr

Fotografieren und posten erlaubt: Hier verfasst Jens Byl eine Twitter-Nachricht und versieht
EZ-Bild: Becker
sie mit den passenden Hashtags.

Repräsentanzeröffnung
Tag der offenen Tür

&

am 27.08. und 28.08.2016,
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Exclusive Anlage in Wohnimmobilien - Der WohnSelect D
Machen Sie sich steigende Mieten zu Nutze profitieren Sie von einer exclusiven Anlage
in einen besonderen offenen Immobilienfonds.

Wertentwicklung (BVI-Rendite) per 31. Juli

WohnSelect D (ISIN: DE000A1CUAY0)
• Zielrendite 3 - 4%
• Anlage in Sachwerte
• Klassischerweise geringe Schwankungsbreite
• Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Anlage
• begrenztes Kontingent
• Anlage schon ab 1000,- E möglich

Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 31. Juli 2016*
(Unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttung im Juni)

* Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik und die prognostizierten Zahlen erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie
von Ihrem tecis Berater!

Kooperation besiegelt: Andrea Ludwig, Burghardt Zirpins, Natalie Erhardt (alle obw), Gesa
EZ-Bild: obw
Zwartscholten, Thomas Kolde und Heike Stegink (Lebenshilfe).
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