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Gute Laune Blatt Nr. 12 

Bürgerverein Messemagistrale 

 
Hallo Ihr Lieben, 

 

eigentlich dachten wir, dass die Temperaturen steigen, aber Schnee ist auch schön 

und macht die Welt ein wenig heller - trotzdem freuen wir uns bereits auf den 

Frühling und wünschen Euch eine schöne Woche! 

Weiterhin stehen wir für Euch telefonisch zur Verfügung und bieten zudem 

Unterstützung bei der Vereinbarung von Impfterminen an. Ruft uns einfach an: 

 

0341 / 212 62 11 – montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr – 

 

Gerne könnt ihr uns auch per Nachricht oder via Whats-app mit Eurem Smartphone 

kontaktieren. Unsere Handynummer ist:  0176 - 476 052 06 

 

Das Gute-Laune Blatt wird auch weiterhin vor dem Bürgerverein zur Verfügung 

gestellt! Kommt vorbei und holt Euch ein Stück ‚Gute-Laune‘ und Abwechslung ab! 

 

 

Bleibt gesund! 

Euer Team des Bürgervereins Messemagistrale 
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Ausblick in die digitale Welt - in 5 Schritten in der Videokonferenz: 

Wir würden gerne mit Euch in digitalen Kontakt treten. Bestimmt habt ihr bereits von 

Videokonferenzen gehört, wo sich Menschen über ihr Handy sehen und auch 

miteinander sprechen können. 

Gern würden wir das mit Euch ausprobieren – erstmal nur um zu Plaudern und sich 

auszutauschen – nach etwas Übung vielleicht auch um zum Beispiel mit euch 

gemeinsam Bewegungsangebote zu machen.  

Was ihr braucht: Lediglich Euer Smartphone/Handy, welches über Whatsapp 

verfügt.  

Was wir von euch benötigen: Eure Handynummer 

Wer also Interesse hat meldet sich bei uns und teilt seine Handynummer mit!  

Gleichzeitig solltet ihr unsere Handynummer 0176 - 476 052 06 abspeichern.  

Wir werden dann einen Termin mit Euch vereinbaren und Euch über Whatsapp eine 

Nachricht schicken. Sobald der Termin vereinbart wurde, geht Ihr die folgenden 

Schritte durch:  

1. Schritt: Whats-app  starten und unsere Nachricht von der Nummer 

0176 - 476 052 06 öffnen…  

 

2. Schritt:  Hier klicken: 

"https://meet.jit.si/static..." 
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Danach öffnet ihr das Programm im web - man benötigt keine App. 

 

 

 

 

 Ein neues Fenster öffnet sich... 

 

 

 

 

 

 

3. Schritt: Hier klicken: 

"Im Web öffnen"  
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Falls ihr gefragt werdet, ob ihr zulassen wollt, das die Kamera und das Mikrophon 

zugreifen darf – einfach auf zulassen klicken.  

Fertig - geht ganz schnell und schon seid ihr mit uns verbunden! 

In der Videokonferenz gibt es dann ein paar Auswahlmöglichkeiten. Hier ist das 

Mikrophon und die Kamera AN – diese Einstellungen sollten auch so sein, um uns zu 

sehen und zu hören. 

Bei einmaligen Tippen auf das Mikrophon-Symbol kann man das Mikrophon 

ausschalten – dann erscheint das Symbol durchgestrichen.  

Bei einmaligen Tippen auf das Kamera-Symbol kann man die Kamera ausschalten – 

dann erscheint das Symbol durchgestrichen.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Schritt: Deinen Vornamen  

eingeben 

 

5. Schritt: Hier klicken:  

"Konferenz beitreten" 

 

  Beenden 
 Kamera  Mikrophon 


