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1. Geht auf unsere Webseite 
https://feuerwehr-waldeck-frankenberg.de/kfv/versammlung2022

2. Dort findet ihr den Link zur Veranstaltung
Klickt einfach darauf

3. Wenn ihr gefragt werdet, klickt auf „Zoom Meetings 
öffnen“, um das bereits installierte Tool zu öffnen 
oder installiert es.

4. Gebt eine beliebige Mailadresse und euren Namen 
ein und klickt auf „Dem Webinar beitreten“

https://feuerwehr-waldeck-frankenberg.de/kjf/kjf-tag-2021


1. Öffnet euren Browser (Firefox, Chrome, …)
und öffnet die Seite
https://us06web.zoom.us/j/84950176718?pwd=
UnB4cnV3aUVIWnFMdC9WOEFYOEVjQT09

2. Tragt euren Namen ein
und klickt auf „Ich bin kein Roboter“ 
gefolgt von „Beitreten“

3. Gebt den Meetingkenncode 497 595
ein und klickt auf „Beitreten“

https://us06web.zoom.us/j/84950176718?pwd=UnB4cnV3aUVIWnFMdC9WOEFYOEVjQT09


1. Ihr könnt nur als Zuhörer teilnehmen. 
Kamera / Euer Mikrofon sind stumm geschaltet. 
Ihr müsst euch also keine Gedanken machen.

2. Öffentliche Fragen
Könnt ihr unter „F&A“ (Fragen und Antworten)
einstellen. Sie werden entweder „live“ oder 
schriftlich öffentlich beantwortet.

3. Technische Probleme melden
könnt ihr entweder über den Chat oder über 
Signal und Whatsapp unter Telefonnummer 

0151-65138990.





1. Öffnet bitte in einem zweiten Fenster 
oder auf einem zweiten Gerät

www.digitalwahl.org/KFV2022     
(achtet bitte auf die richtige Schreibweise)

2. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, 
seht ihr diese Anmeldeseite ààà

Solltet ihr diese Seite nicht sehen, 
sondern stattdessen z. B. die Homepage 
von Digitalwahl.org, prüft bitte nochmal, 
ob ihr den richtigen Link genutzt habt. 

http://www.digitalwahl.org/KJFT2021


3. Tragt jetzt bitte UNBEDINGT NUR
folgende Dinge ein:

• Im Feld [E-Mail oder Mitgliedsnummer*]: 
Die Mitglieds-Nummer, den wir euch per Brief 
geschickt haben. Das ist ganz wichtig!

• Im Feld [Passwort*] ein beliebiges Passwort. 
Dieses ist nur dafür gedacht, dass ihr euch 
nochmal einloggen könnt, wenn z. B. die 
Internetverbindung abreißt.

• Im Feld [Anzeige-Name*]: Euren Namen 
und gern eure Feuerwehr. Dieser ist später zu 
sehen, aber die Abstimmung ist geheim.

z.B.: KFV-k8jv7w (aus der Einladung, keine Mailadresse!!!)

Ein beliebiges Passwort (NICHT der Token / Code !)

Euren Namen (die Abstimmung bleibt geheim)



Habt ihr alles RICHTIG gemacht? 
Dann seht ihr jetzt folgende Übersicht:
Prima. Jetzt tauchen die Abstimmungen 
automatisch bei euch auf, wenn sie 
freigeschaltet werden.

Habt ihr euch FALSCH angemeldet, dann 
erscheint folgende Übersicht und ihr seid 
in einem Warteraum. Bitte meldet euch 
dann nochmal ab und korrekt an, da ihr 

ansonsten leider nicht an ab-
stimmen könnt.
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