
 

Informationen zur Teilnahme an meinen Online-Veranstaltungen 

Da die wichtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Präsenz-
Veranstaltungen weiterhin unmöglich machen, biete ich verstärkt Online-Veranstaltungen für 
Diskussion und Austausch mit Eimsbüttelerinnen und Eimsbüttelern an.  

Die Veranstaltungen finden mit Hilfe des Videokonferenz-Programms Zoom statt. Die 
verschiedenen Möglichkeiten der Teilnahme erläutere ich im Folgenden. Um teilzunehmen 
brauchen sie entweder einen Computer (mit Lautsprechern), ein Smartphone oder ein Tablet 
oder sogar nur ein normales Telefon. 

Bei Fragen aller Art können Sie sich gerne an mein Wahlkreisbüro wenden: 

Tel.: (040) 41 44 99 11 
Fax: (040) 41 44 99 13 
E-Mail: niels.annen@bundestag.de 

 
 

1) Wann findet die nächste Veranstaltung statt?  

Meine Veranstaltungen bewerbe ich regelmäßig auf verschiedenen Kanälen. Auf meiner 
Website erfahren Sie die aktuellen Termine. Oder Sie fragen in meinem Wahlkreisbüro über 
die untenstehenden Kontaktdaten nach.  
 

2) Teilnahme per Zoom  

Wenn Sie sich über meine Homepage zu einer Veranstaltung anmelden, erhalten Sie 
automatisiert per E-Mail einen Teilnahme-Link. Auf diesen müssen Sie zu Beginn der 
Veranstaltung klicken, um teilnehmen zu können. 

Am PC können Sie das Programm „Zoom“ vorher herunterladen oder die Version im Browser 
ohne Download verwenden. Wenn Sie über ein Smartphone oder Tablet teilnehmen, müssen 
Sie die App „Zoom“ zuerst herunterladen.  

Wir benutzen die Webinar-Funktion von Zoom. Das heißt, dass Sie Fragen und Kommentare 
direkt für uns sichtbar in das Chatfenster schreiben können. Sie sind aber nicht sichtbar, Ihre 
Kamera und auch Ihr Mikrofon werden gar nicht benutzt. Öffentlich sichtbar und hörbar sind 
neben mir ausschließlich meine eingeladenen Gäste. 
 

3) Teilnahme per Facebook 

Meine öffentlichen Online-Veranstaltungen werden alle auf meiner Facebook-Seite live 
gezeigt. Auch hier können Sie einfach zusehen und zuhören. 

Fragen und Anmerkungen können in die Kommentarspalte unter das Live-Video geschrieben 
werden. Mein Team leitet mir diese dann weiter, sodass ich während der Veranstaltung darauf 
eingehen kann.  
 

4) Teilnahme auf meiner Website 

Zum Zeitpunkt der Veranstaltung finden Sie auf der Startseite meiner Homepage einen Artikel, 
welcher mit den Worten „Jetzt LIVE:“ beginnt. Dort können Sie die Veranstaltung (Video und 
Ton) ebenfalls live mitverfolgen. Fragen und Anmerkungen sind hier jedoch leider nicht 
möglich. 

Im Nachhinein ist das Video der Veranstaltung außerdem weiterhin auf meiner Homepage und 
meinen Instagram-, YouTube und Facebook-Seiten zu finden.  
 

mailto:niels.annen@bundestag.de
https://www.nielsannen.de/de/topic/423581.termine.html
https://www.nielsannen.de/de/topic/421995.wahlkreisbuero.html
https://www.facebook.com/nielsannen
http://www.nielsannen.de/
http://www.nielsannen.de/
https://www.instagram.com/nielsannen/
https://www.youtube.com/channel/UC8L3XU5ZJ8wOj0mV0MY_7NA
https://www.facebook.com/nielsannen


5) Teilnahme per Telefon 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei meinen Online-Veranstaltungen per Telefon 
zuzuhören. Dazu finden Sie unter dem entsprechenden Termineintrag auf meiner Homepage 
eine Telefonnummer, die Sie zum Zeitpunkt der Veranstaltung anrufen können. 

Nach der Telefonnummer geben Sie die Webinar-ID, die ebenfalls auf der Homepage steht, ein 
und drücken anschließend die Rautetaste (#). Es folgt eine Ansage, danach drücken Sie erneut 
die Rautetaste und sind dann als Zuhörer zugeschaltet. 

Fragen und Anmerkungen sind hierbei leider ebenfalls nicht möglich. 


