
 
Online-Seminar 

Videochats lebendig und kreativ gestalten -  
Online-Treffen im eigenen Verein durchführen 
 

Das letzte Jahr hat uns einerseits gezwungen und andrerseits die Chance eröffnet, Videochats zu 
verschiedenen Zwecken zu nutzen und in unser Leben zu integrieren - Familienzusammenkünfte, 
Gottesdienste und Kaffeetreffen wurden zunehmend per Videochat organisiert. Einiges haben wir sicherlich 
dabei vermisst, aber es ist doch auch überraschend, was alles möglich ist. Auch für den LandFrauenverein 
können wir diese Möglichkeiten wunderbar nutzen: Vorstandssitzungen, Programmplanungen oder geselliger 
Austausch z. B. bei einem digitalen Stammtisch mit den Mitgliedern - all das und mehr lässt sich online 
organisieren und durchführen. An zwei Abenden möchten wir Sie dabei unterstützen, die Scheu vor dieser 
Technik zu verlieren und die Angst vor dem Fehlermachen zu vermindern. Darüber hinaus werden Sie kreative 
Methoden kennenlernen, wie Sie Ihre Vorstandsarbeit oder geselligen Events organisieren können und dabei 
eine angenehme Atmosphäre entstehen lassen. Sie erfahren, was bei der Durchführung von Online-
Veranstaltungen im Verein zu beachten ist. Inhalte werden sein: Einführung in die Webmeeting-Technik (hier: 
Zoom), Online-Etikette, nützliche Funktionen bei Zoom, Teilnehmerinnen aktivieren, Kontakte knüpfen und 
Beziehungsaufbau im virtuellen Raum. 
 
Die Referentin dieser zwei Abende, Consolata Peyron, hat ihre Arbeit letztes Jahr komplett auf Online-Formate 
umstellen müssen - und ebenso die Kontakte mit Familie und Freundinnen. Davor hätte sie sich nie vorstellen 
können, dass beides so viele Möglichkeiten bietet uns so gut laufen kann.  
 

09.02.2021 (Di) und 18.02.2021 (Do) jeweils 18.00 Uhr - 20.00 Uhr,  
bei Bedarf können die Termine jeweils um ca. 30 Minuten verlängert werden.  

- Es sind nur beide Termine zusammen buchbar, da es sich um ein Seminar handelt – 
 
Voraussetzung: 
Für die Teilnahme am Online-Seminar (Zoom-Meeting) benötigen Sie einen PC/Laptop mit Kamera und 
Mikrofon und eine stabile Internetverbindung. 
 
 
 

Infos und Anmeldung 
 
Kosten 

Die Teilnahmegebühr beträgt 25 € für Mitglieder im LandFrauenverband. Für Teilnehmerinnen, die nicht 
Mitglied im LandFrauenverband sind, fällt zusätzlich ein Beitrag von 25 € an. 
 

Anmeldung  

Senden Sie bitte per Mail an landfrauenverband@lfvs.de mit Angabe von Vor- und Nachname, 
Postleitzahl und Wohnort sowie LandFrauenverein (falls Mitglied). Anmeldeschluss ist der 01.02.2021 
 

Anmeldebestätigung 

Am 02.02.2021 versenden wir per E-Mail die Anmeldebestätigung mit dem Programmablauf, weiteren 
Infos und der Kontoverbindung zur Bezahlung der Teilnahmegebühr. Sollten bereits vorher alle Plätze 
belegt sein, informieren wir Sie umgehend nach Erhalt Ihrer Anmeldung. 
 

Versenden des Zugangslinks/Anleitung 

Ein paar Tage vor dem Seminar erhalten Sie den Zugangslink per Mail, mit dem Sie sich in die Plattform 
einloggen können, außerdem erhalten Sie noch Informationen zu der benutzten Plattform.  
 

Rücktritt  

Bis zum 01.02.2021 ist ein kostenfreier Rücktritt möglich. Ab dem 2. Februar stellen wir Ihnen 10 € in 
Rechnung, falls keine Ersatzteilnehmerin von der Warteliste nachrücken kann.  
Bei Nichterscheinen am Seminartermin ist die komplette Teilnahmegebühr fällig. 
 

Mit Ihrer Anmeldung (per Mail) akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen.  

mailto:landfrauenverband@lfvs.de

