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Hallo Liebe Mitglieder vom KibiCux, 

wir hoffen Euch und Euren Lieben geht es gut und Ihr alle seid gesund. 

 

Ihr Lieben, wir möchten ein Treffen organisieren. Wir finden, dass der persönliche 

Austausch mit Euch im Moment zu kurz kommt. Fortbildungen oder Tipis an den man 

sich in den Pausen oder am Ende austauschen konnte, finden zur Zeit nicht, bzw. nur 

Online statt. Kontaktgruppentreffen dürfen derzeit ja auch nicht stattfinden.  

Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zu einem  Zoom-Meeting per Computer 

einladen möchten. So ein Online-Meeting ersetzt sicherlich nicht ein „richtiges“ 

Treffen mit Euch, aber es bietet die Möglichkeit sich untereinander ein wenig 

auszutauschen. 

Für die Nutzung von Zoom braucht Ihr nur ein Smartphone, Tablet oder Laptop mit 

Internetzugang. Es ist keine Anmeldung bei Zoom erforderlich. Lediglich das Programm 

muss installiert werden. 

Wir bieten Euch dafür zwei Termine an. Da es mit zunehmender Teilnehmerzahl bei so 

einem Meeting auch mal schnell unübersichtlich wird (vor allen, wenn man per 

Smartphone mitmacht), möchten wir die Teilnehmerzahl pro Treffen auf 10 Personen 

begrenzen. Außerdem ist eine Anmeldung bei uns unbedingt erforderlich. Sollten sich 

insgesamt mehr als 20 Personen anmelden, wird es natürlich noch einen dritten Termin 

geben. 

Als Termin bieten wir an:  

Montag, 8. März 2021    19:30 Uhr 

Mittwoch, 10. März 2021     19:30 Uhr 

 

Wie läuft das Ganze nun ab? 

Ihr meldet Euch bei uns für das Zoom-Meeting an. Entweder per E-Mail 

(kibicux@web.de) oder per WhatsApp (0174 3711913, Claudia Hinsch) oder Telefonisch 

(04778/800450, Claudia Hinsch). Wichtig ist bei der Anmeldung, dass Ihr uns eine 

gültige E-Mail Adresse zukommen lasst. Alle weiteren Daten gibt es nämlich dann per    

E-Mail. 
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Ihr bekommt dann eine Anmeldebestätigung mit einem Link, mit dessen Hilfe Ihr Euch 

das Programm Zoom herunterladen könnt. Möchtet Ihr per Smartphone oder Tablet 

teilnehmen, kann das Programm aus dem Appstore heruntergeladen werden. 

Am Tag vor dem Meeting schicken wir euch dann die Zugangsdaten per Mail zu. 

Am Abend des Meetings startet Ihr das Programm und klickt auf „Meeting beitreten“. 

Als eingeladener Gast bekommt Ihr mit Hilfe der Daten, die wir Euch zuschicken, 

Zugang zum Meeting. 

Und keine Angst, auch hier kann man „zu spät“ kommen. Ein Beitritt ist auch nach   

19:30 Uhr möglich. 

 

Beitrag 2021 

Unsere Kassenwartin hat eine Bitte an Euch. Am 01. März 2021 werden die Beiträge für 

dieses Jahr abgebucht. Bitte sorgt für eine ausreichende Deckung (48,-€) 

 

 

Mit Grüßen, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns ja demnächst beim Zoom-Meeting 

Euer KibiCux e.V 

 

Claudia Hinsch 

1.Vorsitzende 


