Telefonkonferenz – einfachste Form, um sich zu treffen, wenn man
nicht außer Haus kann
- zu Besprechungen im Team, Familie, Freunden von zu Hause aus,
- um miteinander zu beten und Gottesdienst zu feiern.
Vorteile: kein technischer Aufwand, schont Netzkapazitäten, gute Verständlichkeit, – und es gibt kostenfreie Anbieter (man zahlt nur die eigenen Gebühren, mit
„flat“ praktisch keine).
Einige unserer älteren Pensionäre sind im Umgang mit ihrer Einsamkeit kreativ
geworden und haben entdeckt, dass sie per Telefonkonferenz ihren Austausch mit
anderen, z.B. auch den geselligen wie geistlich aufbauenden Dies nicht missen
müssen!
Also warum nicht die einfachen technischen Mittel nutzen, um (täglich…)
miteinander zu sprechen? Zu mehreren ist es auch lange nicht so anstrengend wie
viele Einzelgespräche zu führen. – Und telefonieren und auf „laut“ stellen kann jeder.

Miteinander Gottesdienst feiern – Treffpunkt Telefonkonferenz
Das gemeinsame Feiern, auch per Telefon(!), hat eine eigene affektive und
effektive Qualität! Natürlich kann man zu Hause auch allein auf viele Angebote zurück
greifen. Aber sich mit diesem einfachen Mittel zu verabreden und voneinander zu
hören – und dann eine Telefonandacht miteinander zu beten – tut gut. Wer es erfahren hat, kennt die Vorfreude auf den regelmäßigen Treffpunkt. Eine Gruppe von
Pensionären feiert auf diese Weise unter der Woche auch Eucharistie miteinander!
Dazu ist es nur notwendig, sich abzusprechen, wer was vorbereitet. –
Kleiner Tipp: gemeinsames Beten und Singen auf einzelne aufteilen, während
die anderen mitsummen und -murmeln, damit die Übertragung nicht „verschleppt“.

Wie organisiere ich praktisch eine Telefonkonferenz?
Es braucht einen, der mit Internetzugang und E-Mail die Konferenz-Daten
organisiert, z.B. über www.deutsche-telefonkonferenz.de, www.freeconferencecall.com,
www.freetelco.de, www.konferenzen.eu …

Man gibt die Einwahlnummer und den Zugangscode (PIN) weiter – und
vereinbart eine Zeit.
Wenn man die Nummer gewählt hat, wird man aufgefordert, den Zugangscode
(PIN), gefolgt vom #-Zeichen einzugeben. Der erste hört zunächst Musik, bis der
zweite und alle weiteren in den Konferenz-„Raum“ eintreten.

