
Einladung zur Veranstaltung:
“Europa und Corona – Europäische Bürgerbegegnung

Online – Europäische Bürgerdiskussion Online”
Liebe Europäerinnen,
Corona stellt Europa vor große Herausforderung und Gefahren – es ergeben sich aber
auch neue Chancen.
Darüber wollen wir gemeinsam online diskutieren. Es geht um die Fragen:

• Wie können sich die Europäischen Länder finanziell helfen?

• Wie können wir eine europäische Öffentlichkeit Online herstellen?

• Wie können wir viele Bürgerinnen aus vielen EU-Ländern gewinnen, an den kom-
menden Online-Diskussionen teilzunehmen?

Jede und jeder kann mitmachen und seine Meinung sagen, mündlich oder schriftlich. Die
Grundsprache wird Deutsch sein. Wir werden Übersetzungen in Englisch, Französisch,
Polnisch und Spanisch sicherstellen! Jeder und jede kann in der eigenen Muttersprache
teilnehmen.

Sie sind herzlich eingeladen. Loggen Sie sich ein!
WANN? – Dienstag, den 21.04.2020 um 19 Uhr
WO? – In der Online-Bürgerdiskussion der Europäischen Bürgerbegegnung
WIE? - Videokonferenz/Meeting über Zoom, Konferenz-ID 728962724
Link: https://hs-osnabrueck.zoom.us/j/728962724

Mit herzlichen europäischen Grüßen,
für das Organisationsteam der Europäischen Bürgerbegegnung
Ihr Prof. Dr. Hermann Heußner
(Vorsitzender Europa-Union Kassel, 0561/18825; h.heussner@hs-osnabrueck.de)

Wie kann ich dem Zoom-Meeting beitreten?
Sobald das Meeting ab 18.30 offen ist, können Sie über den Link oder die ID beitreten.
Zoom funktioniert im Browser, aber laden Sie es sich am besten herunter unter https://zoom.us/
support/download. Dies können Sie ebenfalls über den Einladungslink tun. Wenn Sie mit dem Handy
beitreten wollen, müssen Sie die App vorher installieren.
Ab 18.30 können Sie alles testen und für sich einstellen. Wir helfen natürlich bei der Behebung von
Problemen, gerne auch telefonisch unter 0177 6862686 und 0176 95886105.
Zum Mikrofon: Sie müssen “Mit Computeraudio teilnehmen” auswählen, sobald Sie dem Meeting beitre-
ten. Im gleichen Fenster haben Sie auch die Möglichkeit, ihre Einstellungen vorab zu testen. Im Meeting
ist ihr Mikrofon standardmäßig ausgestellt, Sie haben aber die Möglichkeit sich zu melden. Der Leiter
der Sitzung erteilt Ihnen dann das Wort und aktiviert ihr Mikrofon.
Falls Sie vorab Fragen haben, können Sie diese natürlich auch per E-Mail stellen an office@kassel-ebb.eu.
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