
Anleitung zur virtuellen TWG GV 
 

Teilnehmen an der GV 
1. Öffne mit deinem Internetbrowser www.twf.ch 

 
Empfohlenen Browser für die Webex-GV sind: 
- Firefox 
- Chrome 
- Endge 

 
2. Öffne auf den Beitrag auf der Frontseite über die GV 

 
 

3. Klick auf den Link im Beitrag 

 
 

4. Dein Browser öffnet den Link und du kommst zum Anmeldefester. Klicke nun 
auf «Treten Sie über Ihren Browser bei» 

 
  



 
5. Gib deinen vollständigen Namen und deine Emailadresse ein und klicke 

anschliessend auf «Weiter» 

 
 

6. Dein Browser öffnet nun den Webex-Warteraum. Eventuell musst du dein 
Mikrofon und deine Kamera noch freigeben. 

 
 

7. Bevor du eintrittst schalte bitte dein Mikro auf «Stumm» klicke anschliessend 
auf «Meeting beitreten» 

 
  



8. Du bist nun im Warteraum und wirst ab 19:45 zum Meeting zugelassen 

 
 
 

Abstimmen an der GV 
 

1. Für die Abstimmungen während der GV werden wir Umfragen aufschalten, 
bei denen ihr eure Stimme abgeben könnt. 

 
2. Falls die Umfragen nicht automatisch erscheinen, könnt ihr sie in der rechten 

unteren Ecke aufrufen 

 
 
3. Wenn eine Umfrage aufgeschaltete ist könnt ihr in der Seitenleiste 

abstimmen 

 



4. Zur Abstimmung klickt ihr das Feld eurer Wahl an und bestätigt eure Wahl 
mit Senden. 

 
 
5. Allenfalls müsst ihr 2x auf Senden drücken 

 
 
 
Für den Fall, dass es mit der Abstimmung nicht klappen sollte, liegt der GV Einladung 
ein Stimmzettel bei. 
 
WICHTIG: Wenn ihr mehrere Personen an einem Computer seid, könnt ihr nur eine 
Stimme abgeben. Um jeder eine einzelne Stimme abgeben zu können müsst ihr die 
GV auf verschiedenen Laptops, Computern oder Smartphone laufen lassen und 
einzeln teilnehmen. 
 
  



Diskussion an der GV 
 

1. Wenn Andreas als Präsident die Diskussion über ein Thema eröffnet, könnt 
ihr euch für ein Wortmeldung melden. 

 
2. Dazu könnt ihr im Webex die Hand erheben. Dazu klickt ihr in der rechten 

unteren Ecke auf «…» und anschliessend auf «Hand heben» 

 
 

3. Wir werden euch dann einzeln aufrufen, wenn ihr dran seid und eure 
Stummschaltung aufheben. Dies müsst ihr noch bestätigen. 

 

 
 
 
Bei Fragen vor oder während der GV könnt ihr euch jederzeit per Telefon, 
SMS oder Whatsapp an Raffael wenden für technischen Support  
+41 79 825 88 08 


