
Nehme Kontakt auf: staerkenberatung@naturfreunde-rlp.de oder 
Tel. 0151-22792444 

Aktiv sein und bleiben in Zeiten von Covid-19 – 

Unterstützungsangebot der Stärkenberatung  

Wir möchten euch und euren Ortsgruppen in diesen Zeiten unterstützend zur Seite stehen 

und können euch besonders in diesen Bereichen Erleichterungen für euren Vereinsalltag 

erschaffen:  

 

Technische Unterstützung: Ihr wollt als Ortsgruppe digitale Werkzeuge benutzen, um 

euren Vereinsalltag und eure Aktivitäten trotz Kontaktsperre aufrecht zu erhalten und 

wisst nicht wie? Wir suchen gerne mit euch gemeinsam nach Lösungen und zeigen 

euch, welche Instrumente wir bereits nutzen. Wir sind keine technischen 

Expert*innen, haben aber selbst bereits einiges ausprobiert und können unser Wissen 

hierzu weitergeben und euch helfen erste Schritte in der digitalen Welt zu gehen. Wir 

werden hierzu Schritt für Schritt Anleitungen zur Verfügung stellen mit deren Hilfe z.B. 

das Programm Zoom für Online-Videokonferenzen installieren, starten oder eigene 

Treffen damit organisieren könnt.  

Einrichtung von virtuellen Räumen in Zoom: Wir haben über das Projekt die Premium-

Version von Zoom erworben. Damit haben wir die Möglichkeit euch virtuelle Räume 

zur Verfügung zu stellen welche über die 40-Minuten Beschränkung der Basis-Version 

hinausgehen. Je nach Nachfrage werden wir hier mit Belegungsplänen arbeiten. 

Moderationsangebot: Ob Telefon- oder Online-Videokonferenzen, diese beiden 

Instrumente geben Mitgliedern und Ortsgruppen die Möglichkeit auch in der aktuellen 

Situation in Kontakt miteinander zu bleiben und z.B. Sitzungen virtuell abzuhalten. Die 

Stärkenberatung kann euch dabei unterstützen solche geeigneten 

Kommunikationsmittel zu finden und euch dabei begleiten diese Instrumente sinnvoll 

zu nutzen. So könnt ihr uns z.B. anfragen, wenn ihr zum ersten Mal eine 

Vorstandssitzung über eine Videoschaltung ausprobieren wollt und eine Person 

benötigt, die die Moderation übernehmen kann.  

Beratung, Zukunftswerkstätten oder Planung von Bildungsveranstaltungen: All das 

gehört nach wie vor zu den Angeboten der Stärkenberatung. Wollt ihr als Ortsgruppe 

Unterstützung durch eine Stärkenberatung bekommen, so werden wir mit euch nach 

Wegen suchen, dies ohne persönlichen Kontakt umzusetzen. Auch 

Zukunftswerkstätten, in denen ihr als Ortsgruppe z.B. eure (Neu-) Ausrichtung 

diskutiert und wünschenswerte Veränderung in Aufgabenpakete übertragt, können 

weiterhin über Videokonferenzen stattfinden. Und zu guter letzte arbeiten wir auch 

daran, unser Veranstaltungsangebot in digitale Formate zu übertragen.  

 

Wir halten euch über Neues auf dem Laufenden und freuen uns auch über eure 

Anregungen und Ideen z.B. dazu wie es möglich ist auch in Zeiten von Corona Aktionen 

oder Veranstaltungen umzusetzen! 


