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Eine Chance für neue Inspiration durch 
Meinungsaustauch unter Gleichgesinnten  
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Herzliche Einladung 
 

... an alle christlichen Männer und Frauen, die 
sich gerne mit anderen christlichen Singles zu 

einem digitalen Austausch treffen möchten.  
Christen jeder Konfession sind herzlich will-
kommen. 
 

Wir reden darüber, inwiefern eine vorgegebene 

Situation wie ein Lockdown auch überraschen 
kann: Um 19 Uhr gibt es einen kurzen Input zu 
„Resilienz“ (psychische Widerstandskraft). 

Dann diskutieren wir gemeinsam über Ent-
deckungen aus dem letzten Jahr, über uner-
wartetes und positives: Du hast ein Lieblings-

essen (neu) entdeckt? Verrate es uns… Du hast 
ein tolles Buch gelesen, einen faszinierenden 

Film gesehen? Manche Podcasts heben deine 
Laune? … Lass uns daran teilhaben! 
 

Nach ca. einer Stunde Austausch gibt es an-
schließend in Form eines „Bar-Abends“ die 

Möglichkeit, sich in zufälligen Kleingruppen zu 
begegnen. Nach jeder „Breakout-Session“ (je 15 

Minuten Dauer) geht es automatisch zurück in 
die Hauptbesprechung und wer möchte, kann 
sich dann erneut in eine andere Zufallsgruppe 

einteilen lassen. Die Möglichkeit zufälliger Klein-

gruppenbegegnung endet um 22 Uhr. 



Zusammenfassung 
_________________________________ 

 
Wer Singles, die Christen sind 

Wie digital 
Was Austausch unter Gleichgesinnten  
 

Wieso um anderen christlichen Singles zu begegnen  
Weshalb nicht? 
Warum um auch momentan neue Leute zu treffen 
 

Wann  am 30.03.21  um 19:00 Uhr 
Wo  im Internet mit Teams 

 

Wieviel keine Unkosten   
 

Was nun?  Anmeldung bei „opportunity“ 
  (siehe Informationen zur Anmeldung) 
  kontakt@opportunity-singletag.de 

Anmeldungen bis max. 50 Personen können 
berücksichtigt werden. Anmeldeschluss: 29.03.21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur Anmeldung 
 

Bitte bei Anmeldung folgendes angeben: 

Name: __________________________________ 
e-Mail: _______________________________ 
 

Meine Anmeldung beinhaltet das Einverständnis hierzu: 
 

- Mit meiner angegebenen Mailadresse (diese ist für 

alle sichtbar) werde ich vom Veranstalter der Teams-
Besprechung beigefügt und erhalte über MS-Teams 

eine automatisierte Nachricht darüber. Außerdem 
kommt ein Einladungslink zur Teams-Besprechung. 

Wenn ich dies bis einen Tag vor der Veranstaltung 
nicht bekommen habe, checke ich meinen SPAM-

Ordner und frage per Mail beim Veranstalter nach. 
- Ich weiß, dass die Datenschutzregeln des verwen-

deten Programmes MS-Teams gelten. 
- Meine Daten werden vom Veranstalter nicht an 

andere Teilnehmende mitgeteilt. Dieses Team wird 
nach der Besprechung vom Veranstalter gelöscht. 

- Wenn ich Kontaktdaten mit jemand tauschen möch-
te, organisiere ich dies selbst, z.B. per Einzel-Chat. 

- Eine Teilnahme ist nur mit Bild und Ton möglich!  
Ich habe mein Mikro zugunsten der Tonqualität aus, 

jedoch öffne ich mein Mikro für Wortbeiträge. Diese 
kündige ich mit der „Hand heben“-Funktion an. 

- Mitschneiden der Besprechung bzw. Aufnahme in 
Bild oder Ton ist zu keinem Zeitpunkt gestattet! 

- Ich war noch nie bei einer Teams-Besprechung, nutze 
als Browser Chrome oder Edge und informiere mich 

z.B. hier: https://support.microsoft.com/de-

de/office/teilnehmen-an-einer-besprechung-ohne-ein-teams-

konto-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508                  

Einwahl möglich ab 18:30 Uhr zum Ton-Bild-Test 

Veranstaltungsort: Teams 

  
Veranstalter OPPORTUNITY 

Daniela Ehrig 0170 / 5995166 
 

Kontakt und Info: 
kontakt@opportunity-

singletag.de 

 
http://opportunity-singletag.de 
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