
„23 und 1 Nacht – und es hat Zoom 

gemacht….“

Ein ADVENTSKALENDER

online für Groß und Klein

Wir bieten jeden Tag vom 1. bis

zum 24. Dezember 2020 ein Treffen

in einem digitalen Raum auf Zoom

an.

Zeitpunkt: 19.30 Uhr – ca. 19.45 Uhr 

Am 24.12.20 findet der Termin früher statt (Uhrzeit wird noch bekannt 

gegeben).

ZUGANG: https://us02web.zoom.us/j/85686418019

Kenncode: 039557    (Meeting-ID: 856 8641 8019 )  

Klicke auf den Link oder kopiere den Link und öffne diesen im Browser. 

Anschließend muss nur noch der Kenncode eingegeben werden und Ihr seid im 

Raum. Wir bieten am Sonntag den 29. November 2020 von 19 Uhr bis 19.45 

Uhr einen Technik-Check-Termin an, an dem Ihr testen könnt, ob der Zugang 

klappt. 

Noch eine Idee: Zündet eine Kerze an und wenn Ihr Eure Kamera eingeschaltet 

habt, dann sehen wir alle ganz viele Lichter. Es steht Euch übrigens frei, ob Ihr 

die Kamera einschaltet oder ob es für Euch stimmiger ist, diese ausgeschaltet 

zu lassen – das ist manchmal ja auch tagesformabhängig😊.

Fragen und Anregungen könnt Ihr gerne an folgende Mailadresse senden:

 23und1Nacht@gmx.de

 Wenn Ihr mitgestalten wollt – SEHR GERNE! Dann geht es auf Seite 2 weiter…..

mailto:23und1Nacht@gmx.de
https://us02web.zoom.us/j/85686418019


INHALT: Du/Ihr könnt mitgestalten! Wenn Du /Ihr Lust habt etwas anzubieten,

dann melde Dich/meldet Euch bei der untenstehenden Mailadresse an und Ihr 

bekommt dann einen Link für eine Doodle-Umfrage, in der Ihr Euch für einen 

Termin eintragen könnt.

Ihr seid dann verantwortlich für den Inhalt, die Leitung der Veranstaltung 

übernehmen wir. Jeder Termin hat die gleiche ritualisierte Struktur:

1. Begrüßung und kurze Einführung (Leitung)

2. Inhalt (Du/Ihr)

3. Abschluss mit einem Gebet/Text (Du/Ihr oder wir)

Mögliche Inhalte können sein: Eine Geschichte erzählen/vorlesen, von früher 

erzählen, ein Rezept vorstellen, eine Szene vorspielen, etwas 

vorsingen/musizieren, ein paar Fotos zeigen, einen Gegenstand und seine 

Bedeutung vorstellen, einen kurzen Film (Filmausschnitt) zeigen, ein Bild 

gemeinsam erkunden, eine bekannte Geschichte (evtl. Weihnachtsgeschichte) 

aus einer anderen Perspektive erzählen – Bsp. Der Esel spricht ..., Basteln – z.B. 

zusammen einen Stern falten …. und, und, und….

Anmeldung für einen inhaltlichen Beitrag und Fragen: 

Bitte Mail an:   23und1Nacht@gmx.de

Nach der Anmeldung schicken wir Euch gleich den Link für die Doodle-Umfrage 

zu.

Wir freuen uns auf Eure Ideen!

Bettina Krüger, Martina Niederbäumer, Sabine Ostertag und Christian Turrey
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