Hallo liebe „Sag es selbst!“-Interessierte,

wir freuen uns, dass Sie dieses Jahr bei „Sag es selbst!“ dabei sein möchten.
Wir möchten vorher ein paar Dinge zum Ablauf erklären:
•

Die Tagung findet nur online- das heißt am Computer- statt.

•

Sie bekommen per E-Mail ein Dokument. Dort finden Sie die Links für die Themen, für die Sie
sich angemeldet haben.

•

Sie können sich dann zur jeweiligen Zeit mit dem Link einwählen.

•

Vor jeder Veranstaltung gibt es 30 Minuten Technik-Sprechstunde. Sie bekommen Hilfe,
wenn etwas nicht funktioniert. Oder Sie noch Fragen haben. Bitte rechtzeitig einwählen.

Um mitzumachen, brauchen Sie einen Computer mit Kamera und Mikrofon oder ein Tablet. Mit einem
Handy geht es auch – aber das ist für die Augen sehr anstrengend.
Am besten haben Sie einen Assistenten, der Sie dabei an allen Tagen unterstützen kann.

Wenn Sie als Gruppe (Einrichtung) teilnehmen wollen, dann sollten nur maximal zwei Personen einen
Computer gemeinsam benutzen. Bitte geben Sie das auch auf der Anmeldung an.
Zum Programm:
In diesem Jahr kann jeder verschiedene Themen wählen. Die gleiche Arbeitsgruppe wird an
mehreren Tagen angeboten. Sie können so Arbeitsgruppe zu verschiedenen Themen besuchen.

Trotz Corona möchten wir auch den Abend gerne entspannt miteinander verbringen. Am Dienstag,
08.06.2021 findet ab 18.30 Uhr eine Bilder- und Videoshow statt. Dazu wünschen wir uns von
jedem Teilnehmer ein kurzes Video (maximal 1 Minute). Dort können Sie sich vorstellen. Diese
Videos zeigen wir dann alle am Abend. So lernen wir alle Teilnehmer der Tagung kennen.
Am Mittwoch, 09.06.2021 wird dann gefeiert. Wie jedes Jahr wird unser Disko-Team für Musik und
gute Laune sorgen. Mit einem Livestream können Sie zu Hause mit dabei sein. Und so können wir
gemeinsam eine Party machen. Mit einer Chatfunktion können Sie dem DJ-Team dann
Musikwünsche schicken.

Sie werden eine Woche vor der Tagung Post von uns bekommen. Dann schicken wir Ihnen
Arbeitsmaterial und eine Liste mit Dingen, die Sie für die Tagung bereitlegen sollen. Außerdem
bekommen Sie eine Rechnung über 29 Euro pro Person für die Teilnahme zugeschickt.
Wir freuen uns auf euch/Sie!

Andreas Drese und das „Sag es selbst!“-Team
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