
Liebe Danube-Networkers, liebe  Interessierte und Freunde der Danube-Networkers, 

in den letzten Tagen und Wochen erleben wir alle eine ungewöhnliche Situation. Europa steht 

gerade auf dem Kopf. Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Corona Virus wurden Maßnahmen 

erhoben, die vor einiger Zeit fast undenkbar erschienen, wie die Einschränkungen des 

gesellschaftlichen Lebens und die Schließung der Grenzen in Europa und weltweit. Insbesondere 

ältere Menschen sind gesundheitlich bedroht und erleben am häufigsten soziale Isolation. 

Die aktuelle Lage blockiert vieles, aber nicht unser Gemeinschaftsgefühl und unseren Einsatz für ein 

friedliches, solidarisches und gemeinsames Miteinander in Europa. Das möchten wir Danube-

Networkers heute, am Sonntag, den 29.3.2020, um 16.00,  mit einer Videokonferenz fühlbar und 

erlebbar machen. 

Wir laden Euch sehr herzlich ein, über eine  zoom-Videokonferenz  an unserem virtuellen 

internationalen Treffen „Come togehter! Connecting people in times of Corona by culture“ 

teilzunehmen. Verschiedene Akteure werden durch Text, Gesang oder instrumentelles Musikstück 

ein Zeichen der Freundschaft entlang der Donau und in Europa setzen.  

Es ist ein Versuch, die neuen Medien zu nützen, um in Zeiten von Corona  miteinander in 

Verbindung zu bleiben und zusammen etwas zu tun, heute in kultureller Weise. . Wir haben in 

kurzer Zeit ein kleines Programm zusammengestellt und möchten mit Euch zusammen erproben, ob 

das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Das Programm  liegt anbei. Aktiv  sind dieses Mal Danube-

Networkers aus Ulm und Timisoara sowie einige Gäste aus anderen Ländern, die in Ulm leben, es 

wird nicht nur eine internationale, sondern auch zugleich eine Alt-Jung-Begegnung sein. 

Wir haben im Netzwerk keine gemeinsame Sprache, daher verständigen wir uns in Englisch. Aber 

auch das geht nur bedingt, da viele Erwachsene in den südosteuropäischen Ländern Russisch und 

nicht Englisch gelernt haben. Deswegen gibt es immer ehrenamtliche Helfer/-innen, die bei den 

Übersetzungen helfen, aber für heute gilt: Musik hat ihre eigene Sprache, die alle verstehen 

können. 

Die Teilnahme an der Videokonferenz (VK) ist kostenlos und leicht zu handhaben. Ihr braucht 

einen Internetanschluß, eine Kamera und ein Mikrophon, in den neueren Geräte sind die 

meist schon eingebaut 

 

Thema: The Danube-Networkers invite: Come together connecting people! Uhrzeit: 

29.Mär.2020, 16.00 (04:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm,Wien 

 

Zoom-Meeting beitreten 

https://zoom.us/j/925835419 

 

Meeting-ID: 925 835 419 

D.H. Ihr müsst um 16.00 auf den oben genannten Link https://zoom.us/j/925835419 klicken und 

dann zwei weitere Klicks ( Zugang zu Video/Audio)machen, und schon seid ihr drin. 

 

 

https://zoom.us/j/925835419
https://zoom.us/j/925835419


Für diejenigen, die zum ersten Mal an einer Videokonferenz teilnehmen:  
Leonard hat eine Anleitung geschrieben, die ihr in Englisch und Deutsch unter diesem Link findet: 
http://codanec.eu/communication-tools/ 
 
 
Ihr könnt aber auch in der Zeit zwischen 15.30 und 15.50 einen Testversuch machen  
Thema: Zoom Meeting Test der Danube-Networkers 15:30 
Uhrzeit: 29.Mär.2020 03:30 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 
 
Zoom-Meeting beitreten, dh. auf diesen Link klicken: 
https://zoom.us/j/199869973 
 
Meeting-ID: 199 869 973 
 
Bitte beachtet, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zeitumstellung war, Sommerzeit!, 
16.00 war gestern noch 15 Uhr!! 
 
Die Teilnehmenden an der VK erklären mit ihrer Teilnahme ihr Einverständnis, dass wir die Sitzung 
aufnehmen und bei Gelingen in unseren Videokanal by Youtube setzen, damit auch Interessierte, 
die heute nicht mitmachen können, miteingebunden sind. . 
 
Nach dem virtuellen Treffen werden wir Euch einen kleinen Fragebogen zuschicken mit der Bitte, 
ihn ausgefüllt an uns zurückzuschicken, damit wir Anregungen bekommen, was wir (besser) machen 
können!   
 
Wenn das morgige Experiment gelingt, wollen wir dieseVK- Reihe fortsetzen. Wir sind für technische 
Tipps und inhaltliche Vorschläge dankbar und würden uns vor allem freuen, Personen zu finden,  
die bereit sind, bei einer der nächsten Sitzungen einen  Beitrag zu leisten 
 
 
Wir freuen uns auf Euch heute Nachmittag! 
 
mit besten Grüßen, 
im Namen des Vorbereitungsteams 
 Carmen Stadelhofer 
Koordinatorin des Bildungsnetzwerks Danube-Networkers 

 

Mehr über uns:  

https://ileu.net/wp-content/uploads/sites/33/2020/01/klein_E14_neu_Brosch%C3%BCre_networkers.pdf 
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