
Liebe Gemeinde! 

Langsam neigt sich meine Zeit in der Jakobusgemeinde dem Ende zu. An Pfingsten werde ich im 

Gottesdienst verabschiedet – virtuell. Damit wir uns trotzdem noch einmal sehen können, lade ich 

Sie ganz herzlich zu einem virtuellen Kirchencafé nach meinem Abschiedsgottesdienst ein.  

 

Ganz wichtig: Die Zugangsdaten sende ich ihnen gerne zu. Bitte lassen Sie mir dafür eine Email 

zukommen an: simon.schiele@ekkw.de.  

 

Eine Kamera und ein Mikrofon sind dabei hilfreich – dann können wir uns noch einmal sehen und 

hören! 

Eine kleine Anleitung für Videokonferenzen finden Sie weiter unten. 

Bis bald, 

Ihr Vikar Simon Schiele 

 

Anleitung: (verfasst von Kim Mongan) 

Um es vorwegzunehmen: (Sicherheits)-bedenken bei der Teilnahme an einer Videoschaltung sind in 

der Regel unbegründet. Sie behalten immer die Kontrolle über alles, was die anderen hören und 

sehen können und können Ihre Teilnahme auch jederzeit beenden. 

Hier sehen Sie die wichtigsten Steuerelemente während einer 

Konferenz. Sie befinden sich meistens mittig unten am 

Bildschirm. Mit dem Symbol für „Mikrofon“ (links) können Sie 

ihr Mikrofon ein- und ausschalten. Das gleiche gilt für das 

Symbol „Kamera“ (rechts), damit entscheiden Sie, ob Sie 

gesehen werden. 

Sie können die Teilnahme jederzeit beenden, indem Sie das rote Telefon (Mitte) anklicken.  

Die Symbole und Funktionen sind bei allen Videokonferenzen ähnlich, evtl. etwas anders 

positioniert. 

Um in eine Videokonferenz einzusteigen, müssen Sie den Ihnen mitgeteilten Link in Ihren Browser 

eingeben/kopieren oder einfach anklicken (z.B. in der Email). Oft wird Google Chrome als Browser für 

eine Videokonferenz empfohlen.  

 

 

Sie werden dann gefragt, ob Sie die Erlaubnis 

für die Benutzung Ihres Mikrofons und Ihrer 

Kamera geben. 
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Möglichkeiten der Teilnahme an einer Videokonferenz und was Sie dafür brauchen: 

1.  Nur anschauen und zuhören - PC und Kopfhörer oder Lautsprecher, evtl. auch Smartphone 

2.  Evtl. etwas nachfragen oder sagen - zusätzlich Mikrofon oder Headset oder Webcam 

3.  Von den anderen gesehen werden - Webcam mit Video eingeschaltet und schnelles Internet 

Nun probieren Sie es aus! Vorbehalte sind unbegründet – Sie behalten die Kontrolle. 

 


