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Telefonkonferenzen und mehr 

Zusammenkommen ohne Virusbedrohung 
 

Jeder soziale Kontakt gefährdet die Eindämmung des Virus. Von Kabinettssitzungen bis zum 

Enkelbesuch werden wichtige Treffen verantwortungsvoll gemieden. Überraschend wenig genutzt 

werden die seit mehr als 10 Jahren einfach möglichen Telefonkonferenzen. Die Einrichtung ist 

überraschend einfach und kostenlos. Alles Notwendige findet sich über diesen Link: 

https://www.deutsche-telefonkonferenz.de/hilfe/anleitung.html 

Erfreulich viele Anbieter haben in der sozialen Krise unterschiedliche Angebote zu Zusammenkünften 

im Netz kostenlos bereit gestellt. Die folgende Übersicht wird sicher täglich um weitere Angebote 

ergänzt, auch ehrenamt-unna.de freut sich über ergänzende Tipps und Erfahrungsberichte: 

https://praxistipps.focus.de/online-meeting-kostenlose-anbieter-im-ueberblick_116138 

So wurde uns eben der Tipp gegeben, dass Google bis zum 1. Juli 2020 freien Zugang zu dem 

Videokonferenz-Tool Hangouts Meet anbietet:. 

https://www.gotomeeting.com/de-de/lp/einfache-online-

meetings?cid=g2m_emea_ggs_cpc_generic_%2Bkonferenzen_b&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4

lLG9DA48Shsrm9HWTUKvOluj-qJAynu5s_r8kBxqDl7ZwLmvMxothD6RoC1x4QAvD_BwE 

Hier schon mal ein paar Tipps zur Nutzung: 

- Virtuelle Stammtische. Bis Unnas Gasthäuser (Eisdielen) wieder öffnen, einfach zum 

bewährten Termin zur Telefonkonferenz laden. 

- Familienratschlag. Sonntags 18 Uhr, dynamischer virenfreier Enkelkontakt, je vieler desto 

fröhlicher. 

- Telefon-Kränzchen „Du bist nicht allein allein“. In Nachbarschaft und Bekanntenkreis nach 

Einsamkeit suchen und ein Kontaktgrüppchen mit festem Termin gründen. 

- Virtuelle Vorstandssitzung. Die sind sogar in einigen Satzungen beschlußfähig erlaubt. Für 

schnelle Beschlüsse arbeiten einige sogar schon lange damit. 

- Literarische Quintette bilden, das bildet. Eine Buchbesprechung pro Woche macht Sinn. 

- Philo-Runden nach tiefsinnigem Podcast-Hören, z.B. vom Philosophischen Radion des 

WDR. 

- Hellweger-Frühshoppen. 10 Uhr. Die Heimatzeitung durch. Zeit für TK-Kommentierung. 

- Und man kann einen Basis-Lockruf beschließen. Wann, wenn nicht jetzt, ist Zeit mal 

arbeitsteilig alle Mitglieder zu befragen, was sie für Ideen für die Vereinszukunft haben?! 

Ein entsprechender Lockruf-Praxis-Tipp ist in Arbeit. 

Risiken und Nebenwirkungen: 

- Eine Person sollte jeweils die Moderation übernehmen. Auch nicht schlecht ist, wenn 

Themenvorschläge vorher in die Runde gemailt (ge-smst) werden. 

- Pünkliches Kommen ist auch hier angenehm. 
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- Ab einem halben Dutzend bitte darauf achten, dass keine*r zu kurz kommt. 

- Unter 3 ist eine TK nicht nötig! Und Obacht: „You never talk alone!“ 

www.ehrenamt-unna.de trifft sich seit dem 18.3.2020 jeden Mittwoch TK’lich. Wir hoffen, dass die 

Begeisterung dabei anhält. Wir hoffen aber noch mehr auf die Möglichkeit gemeinsamer Eisdielen 

und Biergartenbesuche möglichst bald! 
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