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Liebe Naturfreundinnen und NaturFreunde,
erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind erfolgt, aber ein normales Vereinsleben ist vorerst nicht in Sicht. Deshalb wollen wir die Krise nutzen und neue Wege der Kommunikation mit
Euch ausprobieren, vorerst während der Einschränkungen, manches aber auch darüber hinaus.
Eine verbreitete Methode, auch ohne persönliche Begegnung miteinander in Kontakt zu bleiben,
sind derzeit Videokonferenzen. Als ersten Versuch möchten wir Euch zu einer
Lesung mit Brigitte am 28. Mai um 19 Uhr, also dem Termin unserer nächsten Monatsversammlung einladen. Die Lesung wird nicht allzu lange sein, anschließend können wir uns
vielleicht noch ein wenig austauschen.
Alles was Ihr braucht ist eine E-Mail-Adresse und einen PC (alternativ einen Laptop, Tablet oder
ein Smartphone) und ein kleines bisschen Mut. Es ist nämlich ganz einfach und wir erklären auch
genau, wie das vor sich geht.
Optimal ist es, wenn Ihr eine Webcam für den PC habt. Eine Webcam kann ein externes Gerät sein,
das man oben auf dem Bildschirmrand anbringt. Sehr oft ist in neueren Bildschirmen, in der Regel
bei Laptops und Tablets, aber auch eine Webcam integriert. Solltet ihr keine haben, könnt ihr
trotzdem teilnehmen, man kann dann allerdings Euer Bild nicht sehen. Theoretisch könnt ihr Euch
auch per Telefon zuschalten, dann könnt Ihr allerdings niemanden sehen und die anderen Euch
auch nicht.
Ein paar Tage vorher, am Montag, den 25. Mai um 10.30 Uhr geben wir Euch eine
Einführung in die Plattform "Zoom" und bekommen dafür Unterstützung vom Landesverband.
Nico, ein Mitarbeiter im Projektbüro der Stärkenberatung, wird mit Rat zur Seite stehen, wenn es
beim einen oder anderen vielleicht doch noch kleine Schwierigkeiten geben sollte.
Es ist wirklich sehr einfach: Ihr bekommt per E-Mail einen Link geschickt, klickt zur vereinbarten
Zeit drauf und folgt den Anweisungen. Alles andere ergibt sich fast von selbst. Wer mit dem
Smartphone arbeitet, muss sich vorher die Zoom-App heruntergeladen haben.
Wenn Ihr an der Konferenz und der Einführung in Zoom teilnehmen wollt oder Fragen habt,
meldet Euch bitte bei Jutta an (eckert-schirmer.jutta@arcor.de, Tel. 902450). Ihr bekommt
dann noch nähere Anleitungen. Auch wenn Ihr an dem Einführungstermin keine Zeit habt, könnt
Ihr Euch bei ihr melden.
Eine weitere Idee ist in Vorbereitung, darüber informieren wir demnächst separat.
Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und würden uns freuen, Euch - wenn schon nicht in echt so wenigstens virtuell am 25. und 28. Mai zu sehen!
Bleibt gesund!
Euer Vorstandsteam
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