Die Frauen in Vanuatu bauen auf uns…
Wie wir den Weltgebetstag am 5. März 2021 aus
Vanuatu vorbereiten können
Corona macht es unmöglich, dass wir uns persönlich zu
einem Studientag vor Ort treffen können. Darum wollen wir
etwas Neues wagen und eine Form ausprobieren, die
sowohl die Corona-Regeln berücksichtigt als auch
Begegnung und Austausch ermöglicht. Denn Freundschaft
und Frauensolidarität gehören ja unbedingt dazu!
Wir treffen uns also im kleinen Kreis vor Ort. Ab und zu schalten sich Referentinnen und andere
Teilnehmende über ZOOM dazu und wir tauschen uns aus.
Was braucht es, damit das klappen kann?
Eine Gruppe, die mitmacht, eine Gastgeberin, eine Technikfrau und einen Raum mit Internetverbindung.
1. Was brauche ich als Teilnehmerin?
Ich suche mir eine Gruppe von Frauen und überlege mit ihnen, an welchem Studientag wir
teilnehmen möchten. Das ist ganz unabhängig vom Ort, weil wir ja online geschult werden.
Wenn wir wissen, wann wir teilnehmen möchten, melden wir uns alle einzeln unter
www.ekkw.de/bildung/anmeldung an.
Wir klären, welche von uns Gastgeberin und welche von uns Technikfrau sein wird.
Falls wir Probleme haben, eine zu finden, die sich vorstellen kann, die Technik zu übernehmen,
gehen wir offensiv auf Suche.
Außerdem sprechen wir Frauen an, so dass möglichst eine Neue mit dabei ist.
2. Was brauche ich als Gastgeberin?
Nötig ist ein Zimmer, groß genug für mindestens vier Frauen, die auf Abstand zusammensitzen
können. Dort muss W-Lan oder LAN mit einer stabilen Internet-Verbindung zur Verfügung stehen.
Meine Roll ist es, für Atmosphäre zu sorgen: Kerze, Blumen, Bibel in der Mitte.
Ggf. backe ich vorab einen Kuchen o.ä. und verteile ihn vorab unter Hygieneregeln auf die einzelnen
Teller. Ich achte auf das Lüften, auf Abstand und auf Gastlichkeit.
Ich melde mich online für den ausgewählten Studientag an unter
www.ekkw.de/bildung/anmeldung und melde unter ute.dilger@ekkw.de , welche Frauen bei mir zu
Gast sein werden und an welche Post- Adresse sie ihre Post an uns schicken soll.
3. Was brauche ich als Technikfrau?
Nötig ist ein Laptop + Beamer oder ein PC mit großem Bildschirm – dazu ein guter Lautsprecher,
ggf. zum externen Anschluss.
Es sollten alle gut sehen und hören können.
Ich melde mich online für den ausgewählten Studientag an unter
www.ekkw.de/bildung/anmeldung und melde unter ute.dilger@ekkw.de , dass ich die Technik
übernehme.
So bekomme ich Termine für die Einführung in die Technik zugemailt und habe direkten Kontakt
zum Technik-Support. Außerdem bekomme ich eine Email mit dem Ablauf und allen Links für den
Studientag.
Eine Stunde vor Beginn des Studientags kann ich schon beginnen, mich einzuloggen und zu
schauen, ob alle technischen Dinge funktionieren.
Nur Mut! Bleibt behütet! Viele liebe Grüße, Ute Dilger und Renate Ehmer + Kolleginnen

