Kaffeeklatsch mal anders

Initiierung eines digitalen Klön-Cafés und einem digitalen Spieletreff in Zeiten von Corona
Da es während der Pandemie und vor allem während des Lockdowns schwer ist, Kontakte zu halten
oder gar neue Kontakte zu knüpfen, haben wir digitale Angebote für die Menschen in unserer
Umgebung ins Leben gerufen.

Anleitung / Schritte
Über die Videoplattform “Jitsi meet” haben wir einen Konferenzraum für den Kaffeeklatsch eröffnet
und Mitte Januar 2021 eine Auftaktveranstaltung stattfinden lassen. “Jitsi meet” kann ganz
unproblematisch als App auf Tablet oder Smartphone geladen werden oder auch über den
PC/Laptop aufgerufen werden. Falls Interessierte unsicher waren, ob sie mit der Technik
klarkommen oder nicht wussten wie sie die App herunterladen können, haben sie telefonisch
Unterstützung von der Quartiersentwicklerin bekommen.
Im Vorfeld wurde über soziale Medien (z.B. Facebook), mit Hinweisen auf der eigenen Homepage
und umfangreicher Pressearbeit auf das neue Angebot aufmerksam gemacht. Auch Handzettel und
Aushänge wurden in den Geschäften im Quartier verteilt.
Daraufhin haben sich die Interessenten telefonisch angemeldet oder sind direkt zum digitalen
Kaffeeklatsch dazu gestoßen. Auch über persönliche Ansprache konnten Teilnehmer*innen
gewonnen werden.
Die Anwendung von “Jitsi meet” trug wesentlich zum Erfolg bei, da dieses Tool sehr simpel
aufgebaut ist, keine Daten erhebt und immer verfügbar ist. Bspw. muss vorab kein Einladungslink
o.Ä. verschickt werden.
Bei der Auftaktveranstaltung wurden direkt weitere Termine vereinbart, da mehr als sechs
Teilnehmer*innen beim digitalen Kaffeeklatsch nicht richtig zu Wort kommen können.
Zurzeit gibt es einen Kaffeeklatsch vormittags und einen Kaffeeklatsch nachmittags pro Woche.
Außerdem haben wir einen wöchentlich stattfindenden digitalen Spielenachmittag eingerichtet. Hier
werden Spiele wie “Stadt, Land, Fluss”, “Wer bin ich”, Gedächtnis- und Wortspiele oder auch eine
Abwandlung von “Bingo” gespielt.
Damit es funktioniert, sollte vorher eine Reihenfolge der Teilnehmer*innen festgelegt werden. Auch
hier empfiehlt es sich, nicht mit mehr als sechs Teilnehmer*innen zu spielen.

Weitere Hinweise
Ziel und Zielgruppe
Neue Kontakte knüpfen und Kontakte erhalten, alternative Treffpunkte schaffen
Für Menschen, die einsam sind und/oder sich austauschen möchten
Videokonferenz-Anfänger

Anzahl der Teilnehmenden
max. 6-8

Zeit / Dauer
max. 90 Minuten

Benötigte Materialien
PC, Tablet oder Smartphone mit Kamera und Mikrofon, Headset (nicht zwingend erforderlich)

Räumliche Voraussetzungen
Die Teilnehmenden sollten einen Raum mit wenigen Hintergrundgeräuschen nutzen, da die Mikros
dauerhaft an sind.

Anhang / Quellen / Verweise
Empfohlene Nutzung der Videokonferenzanwendung „jitsi meet“

Diese Methode wurde von einer Nutzerin oder einem Nutzer übermittelt. Vielen Dank dafür!

