Online-DLT 2021
Da sich kein Orga-Team für das Deutschsprachige Ländertreffen (DLT) 2021 gefunden hat,
wird der Dienstaussschuss ein reduziertes Online-DLT 2021 ausrichten.
Das Online-DLT 2021 mit dem Motto „Genesung im Programm“ findet am 13. November
2021 statt. Hier das Programm:
Uhrzeit
Einwahl ab
Meeting
9:00 – 10:30
8:45 Spirituelles Meeting
11:15 – 12:45
15:00 – 16:30
17:15 – 18:45
20:15 – 22:00

11:00
14:45
17:00
20:00

Arbeitsmeeting 1
Arbeitsmeeting 2
Spirituelles Meeting
Bunter Abend

Thema
Arbeitssucht: Adrenalin und
Aktivität/Aufschieben

Spiritualität in meinem Leben
Eure Beiträge

Bitte meldet euch unter dlt-2021@arbeitssucht.de an um die Einwahldaten für
Telefonkonferenz zu bekommen. Ihr könnt auch gleichzeitig per Videokonferenz teilnehmen.
Den Link für die Videokonferenz bekommt ihr auch, wenn ihr euch unter
dlt-2021@arbeitssucht.de anmeldet. Die Videokonferenz macht’s halt ein bisschen schöner,
wenn wir uns auch sehen können. Bitte meldet euch erst ab dem 1. Oktober an.
Wir suchen noch Moderator*innen für die spirituellen Meetings. Wenn ihr die Moderation
eines dieser Meetings übernehmen wollt (allein oder zu zweit), dann meldet euch bitte unter
dlt-2021@arbeitssucht.de. Ihr könnt auch gerne einen Impulstext zum Meetingsthema
mitbringen, der am Anfang des Meetings gelesen wird.
Das Arbeitsmeeting wird vom Dienstausschuss geleitet.
Der Bunte Abend findet als Videokonferenz statt, falls Freunde etwas vorführen oder
vortragen wollen, oder ein Mitmachspiel anbieten möchten. Für den Bunten Abend suchen
wir noch eine(n) Moderator*in. Wenn ihr Beiträge für den Bunten Abend habt, schickt einen
Titel und Dauer des Beitrags (Empfehlung: 5-10 Minuten) bitte bis zum 10. November an
dlt-2021@arbeitssucht.de.
Wenn sich kein(e) Moderator*in für den Bunten Abend findet oder keine Beiträge eingehen,
wird es stattdessen ein Spirituelles Meeting zum Thema „Werkzeuge der Genesung“ geben.
Da erfahrungsgemäß am Beginn von Videokonferenzen oft technische Probleme auftreten,
empfehlen wir vor jedem Meeting eine „Techniktest“-Phase, in der alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen sich 15 Minuten vorher anmelden können, damit sie sicherstellen können,
dass technisch für sie alles funktioniert. Dadurch können die Meetings pünktlich beginnen
und werden nicht durch technische Probleme gestört.

