WICHTIGE INFOS ZUR TEILNAHME
Bibellese-ZOOM mit Guter Start
Gemeinsam die Bibel lesen – ja, das geht auch online!
Wir spielen Spiele, singen, machen uns Gedanken zum Bibeltext mit dem Bibellesehandschuh und
tauschen darüber aus. Es bleibt auch viel Zeit für fröhliche Gespräche und viel Lachen!
Hier findest du die wichtigsten Informationen:
Für die Teilnahme am Meeting brauchst du ein Laptop/Tablet/Handy mit Anschluss zum
Internet, Kamera und Mikrofon. Um den Link zu öffnen, muss das Gratis-App ZOOM vorgängig heruntergeladen werden.
Die Sprache in den Meetings ist Schweizer Mundart. Jeder und jede, der das versteht, ist
ganz herzlich willkommen.
Es ist schön, wenn alle Teilnehmenden mit Bild und Ton anwesend sind.
Das Mikrofon ist grundsätzlich offen, wir freuen uns auf eine fröhliche Austauschrunde.
Wir werden mit der Bibel nach der Übersetzung „Gute Nachricht“ den Bibeltext lesen. Du
darfst deine eigene Bibel dabeihaben, musst du aber nicht. Der Bibeltext wird eingeblendet, damit wir alle dasselbe lesen können.
Der aktuelle Erklärungstext des Guter Start wird eingeblendet. Man muss weder ein Abo
haben, noch Guter Start Leserin oder Leser sein, um beim Bibellese-Zoom mitzumachen.
In erster Linie richtet sich das Bibellesen an Kinder von 8-12 Jahren. Ältere oder jüngere
Kinder, sowie Eltern sind aber ebenfalls herzlich eingeladen zuzuschauen oder
mitzumachen.
Das Meeting wird nicht aufgezeichnet.

Während dem Meeting gibt es Wettbewerbe, bei denen man etwas gewinnen kann. Die
Gewinner erhalten von der Moderatorin in den folgenden Tagen ihr Geschenk per Briefpost zugeschickt.
Nach der Anmeldung erhältst du möglichst zeitnah eine Mail mit dem persönlichen ZoomLink oder einer Info, falls der Termin bereits ausgebucht ist (beschränkte Gruppengrösse).
Wie geht es nach erfolgreicher Registrierung weiter?
Einen Tag vor dem Meeting erhalten alle registrierten Teilnehmenden ein Erinnerungsmail.
Spätestens fünf Minuten vor dem Start wird das Meeting geöffnet und man „eintreten“.
Wenn man sein eigenes Bild nicht sieht oder nichts hört, klickt man unten links auf „Video beitreten“
oder/und „Audio beitreten“. Herzlich willkommen 

