
 
 
 

 

      

 

  

 

Plaudertreffen mit Ratespiel – via «Zoom» 
Freitag, 9. April 2021, 18.00 – 21.00 Uhr 

Online Treff für ALLE - mit Moderation am Bildschirm 
 

An diesem Abend können wir gemeinsam per Zoom austauschen, mitei-
nander diskutieren und untereinander Kontakte pflegen.  
 
Wer möchte, kann beim Ratespiel mitmachen. Es geht um Denksportauf-
gaben und Wissensfragen! Das wird spannend und lustig sein.  
Gemeinsam spielen und plaudern macht mehr Spass!  
 
Alle sind herzlich zum online Treff via Zoom eingeladen! 

 

 
Es braucht keine Anmeldung. Gehörlosen, Schwerhörigen und Interessierten können spontan per 
Zoom vorbeischauen.  
 
Wer ein Computer, Smartphone oder IPad besitzt, ladet bitte Zoom runter: https://zoom.us/signup. 
Die Installation ist auf der folgenden Anleitung erklärt.  
 
Für das online Treffen – Zoom müsst ihr auf diesen Link:  
https://us02web.zoom.us/j/86788540671?pwd=TUNOTTk1SnRISm5PSlZ3YU9DZlBLUT09 klicken.  
 
Dann geht’s los! ☺ 
 
Wer Zoom noch nicht kennt und dabei Hilfe braucht, kann sich für die Unterstützung bei Regula via 
WhatsApp – Videoanruf 079 659 94 55 melden.  
 
Wir freuen uns auf euch!  

 

Kontaktadresse: 

Regula Marfurt-Kaufmann, Bildungsbeauftragte r.marfurt.kaufmann@gmail.com 

 Wir sind auch auf dem Facebook. 



 
 
 

 

      

ZOOM – Installation 
 

Was ist ein Zoom Meeting?  
 
Mit Zoom Meetings oder Chats kann man schnell und einfach die Videokonferenzen 
durchführen. Man kann am Laptop oder am Smartphone teilnehmen. Die Bildqualität der 
Meetings überzeugt. 
 
 
Diese Anwendungen kann kostenlos von den folgenden Websites heruntergeladen werden: 
 

➢ Zoom: https://zoom.us/signup (sowohl Deutsch als auch Französisch; kein Italie-
nisch). Diese Applikation funktioniert mit jedem Webbrowser.  

 
 
Bitte meldet euch für die kostenlose Anwendung an.  
 
Die Anmeldung ist kein komplizierter Prozess:  

• Ihr braucht eure E-Mail-Adresse oder euren vollständigen Namen als Benutzerna- 
men und Passwort, um ein Konto zu erstellen.  

• Ihr müsst euren Konto aktivieren.  

• Nachdem ein Konto erstellt wurde, kann man einen Link erstellen (für online Treffen). 
Dieser Link gebt Ihr dann an Personen weiter, die an der Sitzung teilnehmen.  

• Klickt auf das Link, um den „Videokonferenzraum“ online zu betreten.  

• Eine Person kann einen Link für eine Gruppe von mehreren Personen erstellen.  

• Bei Zoom kann über 4 Personen teilnehmen.  

• Bitte überlegt, wer für die Anmeldung und die Vorbereitung eines Meetings verant-
wortlich ist.  

 
 
Probiert vorher mit Zoom aus, bevor der online Treff via Zoom beginnt ☺. 
 
 
Wichtiger Hinweis: Bitte meldet euch für das kostenlose Konto an, nicht für das Profi- oder 
Geschäftskonto Zoom.  


