
Einladung zum virtuellen Bouletten Stammtisch morgen Montag 25.05. 19:00-19:30 Uhr

Liebe Bouletten,
es kommt vielleicht etwas spät aber besteht eurerseits Interesse an einem "Online-Video-
Bouletten Stammtisch"?
Idee: 
Mehr oder weniger regelmäßiger Video Chat um aktuelle Fragen zu klären, Anregungen 
und Ideen zu teilen oder einfach nur ein bisschen zu quatschen und sich wiederzusehen

Am PC oder Laptop ist keine Installation irgendwelcher Programme notwendig, einfach 
folgenden Link https://meet.jit.si/Bouletten.Stammtisch anklicken, Mikro und evt. Kamera 
freigeben und schon seid ihr drin und seht und hört alle anderen Teilnehmer 

Benutzt vorzugsweise den Browser Chrome, andere Browser gehen meist auch aber 
Chrome wird am besten unterstützt.
Am PC/Laptop sieht das dann so aus: 

Im obigen Bild bin ich einmal (links) per Smartphone drin und ein zweites Mal rechts am 
PC (ohne Kamera). 

https://meet.jit.si/Bouletten.Stammtisch


Die Teilnahme ist auch per Smartphone möglich, allerdings muss dann noch eine App 
installiert werden (Jitsi Meet). Wenn ihr den Link https://meet.jit.si/Bouletten.Stammtisch 
auf dem Smartphone öffnet, wird euer Handy danach fragen.
Wenn ihr mit dem Smartphone reinkommt, nachdem ihr die Jitsi Meet App installiert habt 
wieht das ungefähr so aus (links Kachelansicht): 

Für die Zukunft wäre es ebenfalls möglich über diese Plattform Vorstandssitzungen oder 
auch Mitgliederversammlungen durchzuführen und ein "Stammtisch" wäre ein guter 
Testlauf dafür 
Ich hoffe natürlich, der letzte Punkt wird nicht notwendig sein aber ich denke wir müssen 
uns auf eine längere Zeit der Kontaktbeschränkungen einstellen. Der Spielbetrieb ist ja 
bereits eingeschränkt möglich aber bis wir wieder eine MV machen können, kann noch 
länger dauern. 
Ihr könnt das übrigens jederzeit nutzen, wenn ihr mit anderen Leuten per Video quatschen
möchtet. Einfach Uhrzeit vereinbaren, Link https://meet.jit.si/Bouletten.Stammtisch öffnen. 
Bei Interesse an der Technik, Funktionen etc. schaut ihr hier: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jitsi 
https://jitsi.org/ 
Diese kleine Anleitung ist auf unserer Webseite unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.pc-bouletten.de/pdf/2020/BoulettenStammtisch.pdf 

Was haltet ihr davon? Fragen, die alle interessieren könnten, bitte hier posten. Sonstiges 
per Nachricht an mich. 

Der nächste Stammtisch ist morgen Montag 25.05.um 19:00 Uhr. 
Dauer: ca. 30 Minuten.
Ich freu mich drauf, mal wieder mehr von euch zu sehen :-) 
Daniel 
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