
 

Hallo 
wir freuen uns, dass du beim forum 2020 dabei bist.  
Es ist gut, das wir uns sehen und erleben, dass wir gemeinsam unterwegs sind. 

Zum Thema „ Spirituelle Angebote in Corona-Zeiten“ wird uns Daniel Rempe, Mitarbeiter im Amt für 
Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen im Referat "Glauben und Leben" viele gute 
Antworten und Ideen geben. 

Heute bekommst du alle wichtigen Infos, um beim forum 2020 am kommenden Samstag, 14. 
November dabei zu sein. 

 

Ablauf 
Ab 13.30 Uhr sind die Türen des forums geöffnet und du kannst dich einloggen und dich schon mal ein 
bisschen mit anderen forum-Teilnehmenden austauschen.  

Um 14.00 Uhr wird es dann gemeinsam losgehen. 

Bitte sei spätestens um 13.50 Uhr da. So können wir pünktlich starten. 

 

Log In 

Das forum 2020 findet über die Video Kommunikationsplattform Zoom statt. Um dabei zu sein, musst 
du dir keine Software installieren. 

Einloggen kannst du dich über 

https://zoom.us/j/97125922277?pwd=SXdJSFFXWDAvSUgxR0RDNUpQaTgxUT09 

 

Technische Hinweise  
Teste doch bitte vorab Kamera und Mikro. 

Wenn du Zoom noch nicht kennst und dich vorab einarbeiten willst, findest du hier ein Erklärvideo:  

https://www.loom.com/share/dc115593e3b94da8a822889176e17872  

 

Ansonsten brauchst du:  

 Einen Computer oder ein Notebook (Tablet oder ein Smartphone geht auch) 
 möglichst stabiles Internet (wenn möglich lieber mit Netzwerkkabel als WLAN) 
 ein funktionierendes Mikro(oder sogar ein Headset) 
 eine Webcam 

 
Bei technischen Problemen oder akuter Verwirrung steht dir während der Veranstaltung Michael Vitt 
unter folgender Nummer mit Rat und Tat zur Seite: 015221995257 

 

  

https://zoom.us/j/97125922277?pwd=SXdJSFFXWDAvSUgxR0RDNUpQaTgxUT09
https://www.loom.com/share/dc115593e3b94da8a822889176e17872


 

 
 
Was sonst noch wichtig ist: 
Daniel Rempe bat uns, vorab ein paar Fragen zu verschicken. So kannst du dir schon im Vorfeld ein 
paar Gedanken zum Thema machen und dich ein wenig „vorbereiten“. Die Fragen findest du im Anhang 
dieser Mail. 

Außerdem brauchst du noch 

 Post-its  

 ein Teelicht  

 Streichhölzer oder Feuerzeug 
 

Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich bei uns. 
Ansonsten statte dich mit Kaffee, Tee und Co. aus, leg Stift und Zettel bereit und dann geht’s Samstag 
los! 

Wir freuen uns sehr auf das forum 2020. 

Liebe Grüße von Friedrich, Renate, Steffi und Michael 

 

PS: Wenn du noch jemanden kennst, der gerne beim forum 2020 dabei sein will, kannst du gerne den 
Link weiterschicken. 

 


