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Corona, die Chance zur Veränderung?
Was wollen wir ändern oder bleibt alles wie bisher ?
Das Thema hat uns seit vielen Wochen im Griﬀ und
uns fehlt o die Konzentra on, auch andere,
wich ge Dinge im Blick zu behalten. Nur weil wir
uns aktuell nicht darum kümmern, sind die
Probleme und Gefahren für unsere Gesellscha ja
nicht verschwunden.
Ob Klimaschutz, Steuergerech gkeit, Lobbyismus,
Mobilitätswende,
Fremdenfeindlichkeit,
Gleichberech gung, Mietpreise. Je länger
Probleme nicht gelöst werden, desto schwieriger
werden sie.

Da aktuell noch nicht sicher ist, ob und wie viele
Menschen das Mobilè wieder empfangen kann,
starten wir Brand spricht gleich doppelt: Digital
über Zoom und analog im Mobilé.
Die online Version startet am Do. 28.05 um 19:15 h im
Netz.
Wir
öﬀnen
mit
dem
Besprechungsprogramm Zoom den digitalen
Raum (Details zum Installieren und Einwählen
siehe
nachstehende
Kurzanleitung).
Die
Zugangsnummer für das Treﬀen lautet:
hCps://zoom.us/j/159312284.
Sie sitzen zu Hause vor Ihrem Rechner und
nehmen an dem gemeinsamen digitalen Treﬀen
teil. Wir können uns gemeinsam unterhalten und
wenn Sie eine Kamera am Rechner haben,
können wir uns auch sehen. Nach einer kurzen
Einleitung werden wir Kleingruppen bilden, in
denen sich dann zum Thema ausgetauscht
werden kann.

Und dann ist da noch die Frage, ob wir durch die
Coronazeit nun ein anderes Zusammenleben
wünschen als bisher.
Diese Frage haben wir vor der Veranstaltung einigen
KandidatInnen zur Oberbürgermeisterwahl und
MitbürgerInnen gestellt und werden mit deren
Antworten in den Abend starten. Wir sind sehr
gespannt.

Für die analoge Version wollen wir das Mobilé bereits
um 19:15 h öﬀnen. Damit die Hygieneregeln
eingehalten werden können, biCen wir um
Anmeldung via E-Mail bis Mi. 27.05:
brand-spricht@mobile-brand.de. Sie bekommen
dann am Donnerstag Nachricht, ob ein Platz frei
ist.
Wir

Zur Eins mmung wird es von 19:30 h bis 19:45 h etwas
Musik eines Kleinkünstlers geben.

Mobilé
Offene Angebote
St. Donatus

Hochstraße 16,
52078 Aachen

wollen beide Veranstaltungen miteinander
verbinden, so dass wir Begrüßung, Plenum und
Schluss gemeinsam erleben können.

Wir freuen uns auf das Cross-over-Experiment. Und
wenn sich die Verschmelzung von digital und
analog bewähren sollte, wäre das für die nächsten
Forenabende auch nicht das Schlechteste!

T: +49 (0) 241 – 52 19 65
info@mobile-brand.de

www.mobile-brand.de

Mit folgenden Link gelangen Sie in den digitalen Besprechungsraum: hCps://zoom.us/j/159312284
Wenn Sie den Link anklicken, erscheint untenstehendes Fenster in Ihrem Browser. Das geht ganz automa sch. Es ist
auch beschrieben, wie es weiter geht. Diese Datei müssen Sie speichern und anschließend aus dem Download
Ordner (oben rechts) heraus starten. Es ist eine .exe Datei, also eine Ausführungsdatei. Hier ein Screenshot, was Sie
erwartet:

als nächstes landen Sie hier...

hier auf
„Link öffnen“ klicken

Da müssen Sie dann unten auf “Link öﬀnen klicken und Sie gelangen in den digitalen Besprechungsraum. Dieser ist
allerdings erst oﬀen, wenn das Mobile als Moderator anwesend ist. Er wird den Raum gegen 19:15 h öﬀnen, dann
ist genug Zeit zum einloggen.
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