AKTUELL aus dem DRB Bundesverband 16/2009
(Zeitraum 26.08.2009 bis 15.09.2009)
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedsvereinen und Bezirksgruppen,

wir wissen alle, wie gut es ist, Kolleginnen und Kollegen an seinem Gericht bzw. seiner Staatsanwaltschaft zu haben, die bei Fragen schnell helfen können. Aber
manchmal ist man der einzige im Gericht oder der Staatsanwaltschaft, der ein
Rechtsgebiet bearbeitet oder bei dem ein zu lösendes Problem auftritt. Wie günstig
wäre es da, hätte man nicht nur ein paar Kolleginnen und Kollegen vor Ort, sondern
über 14.000 Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte als Ansprechpartner …

… 14.000 Kolleginnen und Kollegen, wie soll das gehen, werden Sie sich fragen?

Nun, ganz einfach. Im September 2009 hat das DRB-Forum (www.drb-forum.de)
seine Pforten geöffnet. Dieses geschlossene Forum bietet die Möglichkeit zum sicheren und geschützten Erfahrungsaustausch rund um fachliche, berufliche und verbandliche Fragen zwischen allen Mitgliedern der Landes- und Fachverbände des
DRB und ist diesen exklusiv vorbehalten. Zum Beispiel:

- Sie sind sich nicht sicher, wie nach dem neuen FamFG nun in Familiensachen zu
verfahren ist? Stellen Sie Ihre Frage ins Forum ein – hier gibt’s ein eigenes Forum
für Fragen rund um das Zivil- und Zivilprozessrecht und auch ein spezialisiertes
Unterforum für das Familienrecht.

- Sie haben ein neues praktisches Formular für den Versorgungsausgleich entwickelt? Stellen Sie es ins Forum ein – schon helfen Sie anderen Kollegen bei ihrer
Arbeit und bekommen zugleich wichtiges Feedback, wie Sie ihr Formular noch weiter verbessern können.

- Sie sind der Meinung, der DRB sollte stärker für eine bundeseinheitliche RBesoldung eintreten? Eröffnen Sie eine Diskussion im Forum und machen Sie
Vorschläge zur Argumentation. In allen Fällen werden Sie bundesweite Resonanz
und Aufmerksamkeit bekommen – explizit vielleicht nur von einigen, aber viele
werden im Stillen die Forumsdiskussion mitlesen und davon profitieren. Und all
dies, ohne dass außenstehende Dritte davon etwas erfahren - dafür sorgt Sicherheitstechnik auf dem neusten Stand.

Apropos Sicherheit – wir alle wissen, dass der Versand dienstlicher Inhalte über das
Internet „eigentlich“ nicht zulässig ist, weil Dritte bei E-Mails jederzeit mitlesen können. Auch hier schafft das DRB-Forum Abhilfe. Die Funktion „Private Nachrichten“
(PN) bietet eine Plattform zur geschützten Kommunikation, denn die Nachricht wandert niemals unverschlüsselt durchs Netz, vielmehr ruft sie der Empfänger sicher
verschlüsselt wiederum im DRB-Forum ab. So kann man guten Gewissens auch
persönliche Daten versenden – sei es an Kollegen oder auch an das eigene Postfach, um die Datei daheim weiter bearbeiten zu können.

Weitere Information finden Sie im Artikel „Das DRB-Forum öffnet seine Pforten“ im
Oktober-Heft der Deutschen Richterzeitung. Ihre Zugangskennung wird Ihnen von
admin@forum.drb.de automatisch übermittelt, soweit Ihr Mitgliedsverband die für die
Kennungserstellung notwendigen Daten an die Administratoren des Forums geliefert
hat. Bitte fragen Sie unmittelbar bei Ihrem Landes- oder Bezirksverband nach, falls
Sie bisher keine Kennung bekommen haben – der Bundesverband und die Administratoren des Forums sind hier auf die Zuarbeit aus den Mitgliedsverbänden angewiesen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem DRB-Forum!

Ulf Buermeyer
Dominik Mardorf
Elisabeth Kreth

