Neuigkeiten ( Newsletter ) im DSB Lübeck Dezember 2020 (19.12.2020)
Heute komme ich mal mit einer Idee für unsere Gruppentreffen
Es sieht ja so aus, als wenn uns Corona auch im neuen Jahr noch eine ganze Zeit
begleiten wird.
Auf verschiedenen Wegen wird nun versucht, dass man sich nicht aus den Augen
verliert und weiter Kontakt haben kann/darf.
In der Corona Zeit müssen wir neue Wege gehen, damit wir uns nicht ganz aus den
Augen verlieren. Hierzu der beiliegende Artikel aus der Schnecke vom Juni 2020.
Auch wenn wir neue Termine im nächsten Jahr festgelegt haben, kann es immer
wieder sein, dass diese nicht stattfinden können. Die Idee von Karin und mir ist es
nun, zusätzlich auf „Online-Treffen“ auszuweichen. Die meisten aus dem DSB OV
haben eine Emailadresse und somit einen PC Laptop oder Smartphone, mit dem
man Mails verschicken und lesen kann.
Für Seminare und Besprechungen im Arbeitsleben werden die Online-Treffen dies
schon einige Zeit praktiziert. Nach so einem Online Gesamttreffen der Lübecker
Selbsthilfegruppen habe ich mir von den Veranstaltern dort ein paar Informationen
geholt und ein „Probemeeting“ abgehalten in dem ich unter Anleitung noch ein paar
Dinge ausprobiert habe.
Benötigt wird ein Laptop, PC, ipad oder Notebook aber auch ein Smartphone reicht
aus. Es sollte ausgestattet sein mit einem Mikrofon und einer Kamera ( intern oder
extern möglich). Emailadressen habt ihr ja alle, sonst könnte ich euch diese
Neuigkeiten nicht schicken.
Für die Personen (ich gehöre auch dazu) die mit den Lautsprechern des Tablets /Pcs
etc. hörtechnisch nicht zurechtkommen, kann man Lautsprecher anschließen, die ein
besseres Hören ermöglichen. Ich habe mir solche gekauft und kann so alles
mitbekommen. Die Kosten sind ca 60€. Wir versuchen gerade parallel eine Förderung
oder Spende zu finden, die uns diese Unkosten für alle, die sie benötigen, finanziert.
Dann könntet ihr die Lautsprecher „vom DSB ausleihen“. Die ersten Versuche waren
erfolglos, aber wir suchen weiter.
Nun zu Euch. Wir benötigen mutige Leute, die mit uns die ersten Versuche wagen und
sich auf ein Videotreffen einlassen, bevor wir in die „große Runde“ gehen. Vielleicht
kennt Eine/Einer von Euch das Ganze ja schon und kann uns behilflich sein bei den
Probetreffen. Diese dienen zum Einen dazu sich mit der Konferenzplattform vertraut
zu machen aber und das ist ganz wichtig, um auszuprobieren, wie es mit dem Hören
geht. Die Lautsprecher der PCs Laptops etc. sind in der Regel nicht besonders , dann
kann man mit externen Lautsprechern oder Kopfhörern ein besseres Hörergebnis
erzielen.

Frage :
1. wer hat grundsätzlich Interesse an Onlinetreffen
2. wer möchte es in kleiner Runde ausprobieren

Bitte meldet Euch unter der Emailadresse der Geschäftsstelle
geschaeftsstelle@dsb-luebeck.de ( da haben Karin und ich beide den Zugang)
Jetzt wo wir ja wieder in den Lockdown gehen und alle schön zuhause bleiben sollten,
hat der/die ein oder andere sicher ein wenig Zeit und Spaß an einer neuen
Herausforderung

Weitere Informationen zu dem Tool , die Plattform etc. findet man auf der Webseite
von Kiss
Kontakt in den Selbsthilfegruppen während der Coronazeit https://kissluebeck.de/news

Von Frau Dr. Schmalfeld vom KISS
Hier finden Sie Jitsi-Anleitungen für Teilnehmende und Moderator.innen:
https://scheible.it/jitsi-meet-anleitung/
https://scheible.it/jitsi-meet-moderator/
https://scheible.it/neues-jitsi-lobby/
https://jitsi.hamburg.freifunk.net/ hier wird man weitergeleitet zum Freifunk
München. Diesen Linkswürde ich gerne nutzen

Es gibt sehr viele Plattformen, Zoom, Skype und auch Jitsi. Ich habe mich für Jitsi
entschieden, da man Server auswählen kann die in Deutschland stehen und wo die
deutschen Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.
Ich bin gespannt, wie es weiter geht
Viele Grüße und schöne Feiertage
Barbara Stock

