Liebe Nachbarschaft,
die aktuelle Corona-Krisenzeit ist für uns alle eine völlig neue, riesige Herausforderung und
eine ebenso große Chance. Eine Chance zum gemeinsamen Ins-Neue-hinein-Wachsen!
Was bedeutet die Corona-Krise für unsere Nachbarschaftsaktivitäten?
Wir haben alle Hoody-Aktionstreffen mit physischen Kontakt bis auf weiteres eingestellt, um
die Eindämmung der Pandemie mit zu unterstützen. Übers Internet verbunden, gehen die
kreativen Hoody-Aktionen für eine klimafreundliche und glücklichere Welt jetzt auf eine neue
Ebene:
Einladung zum ersten interaktiven "Molle-online-Café“ der Nachbarschaft MoltkeplatzHannover-List. Eine Aktion der Hoody-Glücksgruppe.
Termine: Montags und freitags, von 18:00 Uhr - 19:00 Uhr,
Raum: zoom-Meeting-ID: 388 869 581.
An diesem virtuellen Ort werden wir uns bei einer Tasse Kaffee oder Tee treffen. Wir werden
uns in großer Runde und in Kleingruppen zu zweit oder dritt persönlich austauschen. Wir
wollen dabei die Chancen der Zeit für unsere persönliche und gemeinsame Entwicklung zum
klima-freundlichen Zusammenleben ausloten und nutzen. Wir tauschen uns aus, was uns zur
Zeit beschäftigt, was unsere Aufmerksamkeit braucht, teilen Beiträge und kreieren das Café
zusammen. Eine Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich (s.u.)
Du möchtest dabei sein?
Dann klicke pünktlich am genannten Termin von deinem Laptop, deinem Computer (audioVideotechnik erforderlich), deinem Smartphone, deinem iPad, ... auf folgenden Link oder gib
diesen in den Browser ein:
https://zoom.us/j/388869581
Dein erstes zoom online Treffen überhaupt? Prima, dann nutz die Chance zum entspannten
Ausprobieren ;-)
Hier praktische Hinweise zu deiner technischen Vorbereitung, falls du noch nie zoom genutzt
hast: Schau dir 1-2 Tage vorher diesen Youtube-Erklärfilm (mit dt. Untertiteln)
an: https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=vFhAEoCF7jg&feature=emb_log
o und lade dir kostenfrei im Internet die zoom-App (bzw. das kleine Programm).
Die Zoom Videokonferenztechnik funktioniert wie Skype, Du kannst Dich notfalls auch
telefonisch einwählen (ohne Video), es kostet lediglich den normalen Ortstarif:
+49 69 7104 9922,388 869 581
+49 30 5679 5800,388 869 581
+49 695 050 2596,388 869 581
Tipp: Es dauert manchmal ein bisschen, bis Zoom in die Gänge kommt, daher logge Dich
einfach 5 Minuten vorher ein. Such dir einen bequemen Platz und bring eine Tasse Kaffee
oder Tee mit.
Wir freuen uns auf Dich und senden Herzensgrüße!

