Liebe Männer,
viele Männergruppen sind erst mal auf Eis gelegt. Damit fallen Begegnung und Austausch über Glaubens- und Lebensfragen größtenteils aus. Deshalb wollen wir mit einem regelmäßigen Zoom Meeting einen kleinen Ausgleich schaffen.
Mittlerweile haben viele von euch gewisse Erfahrungen darin, indem ihr über dieses Medium mit euren Kindern und
Enkeln Kontakt haltet. Die anderen ermutigen wir, euch an diesem niedrigschwelligen Angebot auszuprobieren.
Damit die Gesprächsgruppen übersichtlich bleiben, werden wir 20 Personen ins „Meeting“ (so der Begriff der onlinePlattform) einlassen. Bei dieser Anzahl von Teilnehmern können wir uns alle während des Meetings auf einer Bildschirmseite sehen.
Klar, einen Männerabend mit „echten Begegnungen“ und einem gemeinsamen Imbiss ersetzt das nicht, aber der Austausch zu verschiedenen Themen ist ein Blick „über den Tellerrand“, gerade in Zeiten der Beschränkung.
Links:
Ihr findet die jeweils für die aktuelle Woche gültigen Links auf unserer Website
( https://www.maennerarbeit-sachsen.de/#maennergespraeche )
Zum Inhalt:
Es gibt ein Wochenthema mit fünf Tagestiteln. Denen ist jeweils eine Bibelstelle / ein Bibeltext zugeordnet.
Das Thema mit den Titeln erhaltet ihr jede Woche neu. So kann, wer mag, sich ein wenig einstimmen, vielleicht „sein
Tagesthema“ aussuchen.
Der Ablauf des Meetings: Nach der Einlasszeit pünktlich 11.00 (nur am Dienstag und Donnerstag!) bzw. 20.00 Uhr
+
Begrüßung, Vorstellung des Themas, Lesen des Bibeltextes, einige Anmerkungen dazu (15 Minuten)
+
Danach gibt es 2-3 Fragen / Thesen / Behauptungen / Impulse anhand derer wir ins Gespräch kommen und uns
das Thema erschließen wollen (35 Minuten)
+
Zusammenfassung und Segen (10 Minuten)
Unsere Idee zu den beiden Veranstaltungs-Zeiten: Schön wäre es, wenn der Vormittag von den Männern die arbeitsfrei
haben und den Ruheständlern genutzt wird.
Regeln und Tipps für dein Online Zoom Meeting
nötig sind
* eine stabile Internetverbindung (besser Kabel als W-LAN)
* ein Mikrofon, damit du mitreden kannst
(wenn nicht im Gerät integriert
* eine Kamera (Webcam), damit wir uns in der Runde sehen
jeweils als Zusatzmodul anstecken)
Sorge für günstige Beleuchtung, damit du gut zu sehen bist.
Pünktlichkeit - ein paar Minuten davor einloggen, damit der Mitarbeiter nach und nach alle Teilnehmer einlassen kann.
während des Meetings
Der Moderator eröffnet und leitet durch das Gespräch.
Das Mikro ist stumm zu schalten (mute) wenn du nicht sprichst, denn Hintergrundgeräusche stören.
Damit sich viele am Gespräch beteiligen können, bitte den Redebeitrag kurz fassen und deutlich sprechen.
Wenn du sprechen möchtest „Hand heben“ (über Button auf „Anwendung“ oder in „echt“).
Nach namentlichem Aufruf Mikro an (Stummschaltung aufheben) und reden.
Es freuen sich auf die Gespräche mit euch
Hartmut Günther, Erik Panzig, Karsten Schriever und Michael Seimer
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