
Hinweise und Regeln für die Nutzung des
NÖG-Email-Verteilers

Liebe Mitglieder des NÖG,

wir sind seit unserer Gründung im Dezember 2017 sehr stark gewachsen und zählen
mittlerweile mehrere hundert Mitglieder. Wir freuen uns sehr über das große Interesse am
NÖG und an der Stärkung eines interdisziplinären Public-Health-Nachwuchses in
Deutschland!

Um einen sinnvollen Umgang mit dem Email-Verteiler sicherzustellen, beinhaltet dieser
kurze Leitfaden wichtige Hinweise und Regeln für das Teilen von Informationen im Netzwerk.

Wir bitten alle Mitglieder um die Beachtung folgender Hinweise und Regeln:

● Primärer Zweck des NÖG-Verteilers ist:
1. Die Weitergabe von Informationen mit klarem Bezug zu öffentlicher

Gesundheit/Public Health in Deutschland, mit einem Schwerpunkt
auf Themen von und für Nachwuchsfachkräfte; konkret kann dies
beinhalten: Informationen zu Public Health relevanten Kongressen
und Veranstaltungen, Stellenausschreibungen, Mitwirkung an
Forschungsprojekten, Konferenzbeiträgen etc. Darüber hinaus soll der
NÖG-Verteiler allen Mitgliedern dazu dienen, eigene Ideen für
Public-Health-Projekte über den Verteiler zu zirkulieren und
Mitstreiter:innen zu suchen. Das NÖG versteht sich in diesem Sinne
als “Mitmachnetzwerk” und will einen Ort für die Selbstorganisation
interessierter und engagierter Menschen bieten.
Solche Informationen können von allen Mitgliedern selbst geteilt
werden. Für Fragen steht der Koordinierungskreis zur Verfügung
(kk@noeg.org).

2. Außerdem werden regelmäßig Informationen aus dem
Koordinierungskreis über den Verteiler an alle Mitglieder geschickt,
darunter z.B. Ankündigungen von NÖG-Veranstaltungen, Updates zu
Projekten und AGs, NÖG-interne Umfragen, Hinweise zu
Publikationen des NÖG.

3. Verantwortliche der Arbeitsgruppen im NÖG sind dazu eingeladen,
wichtige Informationen und Termine für AG-Treffen neben der
Kommunikation in den AG-Verteilern auch über den gesamten
NÖG-Verteiler zu senden.

4. Anlassbezogen können auch weitere politische/zivilgesellschaftliche
Aktivitäten geteilt oder initiiert werden, zu denen Mitglieder des NÖG



einen sinnvollen Beitrag leisten können). Vom Teilen von Petitionen
bitten wir abzusehen.

Zweck und Struktur des NÖG sind auch in unserer Satzung festgehalten.

● Kriterien für den Versand einer Email durch Mitglieder an den NÖG-Verteiler:
○ Die Inhalte haben einen klaren Bezug zu öffentlicher Gesundheit/Public

Health;
○ Die Information ist (insbesondere) für Public-Health-Nachwuchsfachkräfte

interessant oder Personen, die sich im Bereich
Public-Health-Nachwuchsförderung engagieren;

○ Die Inhalte sind für Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet relevant
und nicht nur für einen lokalen Kreis; für Berlin und München existieren
eigene Lokalgruppen-Verteiler, für die eine separate Eintragung sowie ein
separater Austausch vorgesehen ist.

○ Die Inhalte sind für eine möglichst breite und interdisziplinäre Zielgruppe
relevant.

○ Stellenausschreibungen: Bitte überlegt, ob die Stellenausschreibung für
eine interdisziplinäre Public-Health-Nachwuchs-Leserschaft relevant ist, die
sich am Ende eines Studiums/einer Ausbildung oder in den ersten
Berufsjahren befindet. Wir bitten von der Zirkulation von
Stellenausschreibungen abzusehen, die diese Kriterien nicht erfüllen. So sind
zum Beispiel Stellenausschreibungen, die sich allein an Ärzt:innen richten
oder lokal zu besetzende Hiwi-Stellen häufig für einen Großteil der Personen
im Verteiler nicht relevant.

Bitte fragt Euch vor dem Absenden einer E-Mail an den NÖG-Verteiler, ob oben genannte
Kriterien zutreffen. Im Zweifel wendet Euch gerne vor dem Versand einer Nachricht an den
Koordinierungskreis (kk@noeg.org). Auch bei Stellenanzeigen kann gerne eine kurze
Rücksprache mit dem Koordinierungskreis erfolgen.

Wenn möglich, versucht bitte Anhänge zu reduzieren und z.B. Veranstaltungsflyer
stattdessen zu verlinken.

Wir haben uns bislang trotz des wachsenden Verteilerumfangs bewusst dafür entschieden,
eine Beteiligung so niedrigschwellig wie möglich zu halten und keine Moderation seitens des
Koordinierungskreises einzuführen. Wir würden uns freuen, wenn dies weiterhin möglich
wäre.

Vielen Dank für eure Unterstützung - damit erreichen wir, dass der Verteiler für alle eine
Quelle relevanter, interessanter und motivierender Informationen bleibt!

Der Koordinierungskreis des NÖG

https://noeg.org/satzung/
https://noeg.org/arbeitsgruppen/
mailto:kk@noeg.org

