
Spaziergänge 

Da aktuell die Möglichkeiten eingeschränkt sind und sich maximal zwei Haushalte draußen treffen können, 

möchten wir euch unsere Gesellschaft anbieten – habt ihr Lust auf einen Spaziergang mit einer anderen Person 

als sonst immer? Ruft uns gerne an bzw. schreibt uns eine Mail und wir verabreden uns! 

 

Onlineangebote 

Mehr Infos zu den technischen Aspekten findet ihr ganz unten.  

Please find an english version as well as additional information about all the technical details below.  

Wöchentliche Angebote 

Online-Sprachkurs „Deutsch für Anfänger*innen“, jeden Dienstag, 09 Uhr, ab dem 09.02. 

Du fängst gerade an, Deutsch zu lernen? In unserem Kurs geht es vor allem um praktische Übungen für 
alltägliche Situationen, wie z.B. Einkaufen, Wohnungssuche oder Arztbesuche. Das Sprechen steht im 
Vordergrund!  

In den Raum kommt ihr über diesen Link: https://lecture.senfcall.de/fra-ppr-6mo-0zy 

 

Tea for you – English Conversation / Englische Konversation, jeden Donnerstag, 14 Uhr, ab dem 11.02. 

Come to our english conversation course and see – es ist gar nicht so schwer – to talk in english. And it is a lot of 

fun!  

Zum Englischkurs kommt ihr über diesen Link: https://lecture.senfcall.de/fra-ut8-xjh-jot 

 

Besondere Veranstaltungen 

Online-Spielenachmittag – Am Mittwoch, den 10.02.2021. 16:00 Uhr 

Auch wenn wir uns lieber einfach so treffen würden, macht es auch total Spaß, online zu spielen! Die 

Möglichkeiten sind vielfältig… Und keine Sorge! Wie machen am Anfang eine Technikeinführung und wählen 

dann gemeinsam die Spiele aus. Wir treffen uns in diesem BigBlueButton-Raum: https://lecture.senfcall.de/fra-

jl7-0mn-q4k 

Flashmob – One Billion Rising am 14.02.2021, voraussichtlich 14:00 Uhr, Jenaer Marktplatz 

Wie jedes Jahr treffen wir uns am 14.02. zum Tanz-Flashmob gegen Gewalt an Frauen* Kommt gerne vorbei und 

tanzt mit! Genauere Infos folgen bald! 

 

Buchvorstellung "Solidarisch gegen Klassismus – organisieren, intervenieren, umverteilen", am Mittwoch, den 

17. Februar um 18:00 Uhr mit Francis Seeck und Brigitte Theißl 

Mit "Solidarisch gegen Klassismus – organisieren, intervenieren, umverteilen" liegt ein erster deutschsprachiger 

Sammelband zum Thema vor. Der Fokus liegt auf gelebten antiklassistischen Strategien. 

Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit. Klassismus 

richtet sich gegen Menschen aus der Armuts- oder Arbeiter*innenklasse, zum Beispiel gegen einkommensarme, 

erwerbslose oder wohnungslose Menschen oder gegen Arbeiter*innenkinder. Klassismus hat Auswirkungen auf 

die Lebenserwartung und begrenzt den Zugang zu Wohnraum, Bildungsabschlüssen, Gesundheitsversorgung, 

Macht, Teilhabe, Anerkennung und Geld. 

Mehr Infos zu der Veranstaltung findet ihr z.B. hier: https://www.facebook.com/events/862743271139857 

http://frauenzentrum-brennessel.de/Veranstaltung/buchvorstellung-solidarisch-gegen-klassmismus-

organisieren-intervenieren-umverteilen/?instance_id=34613  

https://www.facebook.com/events/862743271139857


Allgemeine Informationen zu unseren Onlineveranstaltungen (English version below): 

Wir starten jede Veranstaltung mit einer Technikeinführung, also keine Sorge, wenn das alles neu für dich ist!  

Am besten nutzt ihr einen Computer oder Tablet mit Headset (bzw. Kopfhörern mit Mikrofon). Außerdem ist 

eine stabile Internetverbindung sehr hilfreich. Ihr habt immer die Möglichkeit, die Technik auch vorher zu testen. 

Meldet euch hierfür einfach bei uns und dann probieren wir das aus! Auch wenn irgendetwas nicht funktioniert, 

ruft einfach an, dann versuchen wir, gemeinsam eine Lösung zu finden: 0361 5656510 

Wir nutzen das Onlinetool BigBlueButton über die Plattform von senfcall. Senfcall wurde von Studierenden in 

Darmstadt und Karlsruhe eingerichtet, mit dem Ziel privatsphäre-schützende Videokonferenzen zu ermöglichen. 

Es werden nur die Daten erhoben, die auch für den Service nötig sind. Alle Daten werden auf einem Server in 

Deutschland verarbeitet. Senfcall kann einfach per Webbrowser (also z.B. Firefox) genutzt werden, ohne eine 

zusätzliche Software zu installieren. 

Weitere Infos über senfcall, z.B. zum Datenschutz oder wie ihr selbst Konferenzen über senfcall starten könnt, 

findet ihr hier: https://www.senfcall.de/ 

 

 

General Information about our online events: 

We begin every event with an introduction into the technical details, so don’t worry if you are new to this! 

You can use a computer or tablet with headset (or earphones with microphone) and a stable internet-

connection is very helpful. It’s always possible to test in advance if the conference tool works. If you would like 

to do that, just give us a call! Also if there’s anything that doesn’t work, just call and we will try to find a solution 

together: 0361 5656510 

We use the onlinetool BigBlueButton via the platform senfcall. Senfcall was launched by students in Darmstadt 

and Karlsruhe who aimed to offer a data-minimising and secure alternative to well-known conference systems. 

Security, integrity and privacy are the basis of their work. Only the data that is necessary for the service is 

collected an all data is processed on a server in Germany. You can use Senfcall easily via web browser without 

any installation of additional software. 

Please find more information (also in english) about senfcall on their website: https://www.senfcall.de/en/ 

  



ENGLISH 

Let’s go for a walk together!  

As the options are limited and only two households are allowed to meet we would like to offer you our company 

– are you in the mood for a walk with someone else than usually? Just give us a call or write an email and we will 

arrange a meeting point. 

 

Weekly events 

Online – German class for beginners, every Tuesday, 09 a.m., beginning on February 09th 

You are just starting to learn german? This class focuses on practical exercises for daily situations. It’s all about 

talking!   

You can access the online classroom via this link: https://lecture.senfcall.de/fra-ppr-6mo-0zy 

 

Tea for you – English Conversation, every Thursday 2p.m., beginning on February 11th 

Come to our english conversation course and see – es ist gar nicht so schwer – to talk in english. And it is a lot of 

fun!  

Please access the online classroom via this link: https://lecture.senfcall.de/fra-ut8-xjh-jot 

 

Special events 

Online-Boardgames – Wednesday, February 10th, 4p.m. 

All of us prefer playing boardgames in real life – however it can also be very fun to play online! There are many 

options… And no worries – we always begin with an introduction into the technical aspects and afterwards we 

choose the games to play together.  

We meet in this online room: https://lecture.senfcall.de/fra-jl7-0mn-q4k 

 

Flashmob – One Billion Rising, Sunday February 14th, 2p.m. Jena Marktplatz 

As every year we meet on February 14th to dance together against violence against women. Join us! 

 

Book-presentation – „Solidarisch gegen Klassismus – organisieren, intervenieren, umverteilen“, Wednesday, 

February 17th, 6 p.m. 

"Solidarisch gegen Klassismus – organisieren, intervenieren, umverteilen" („With solidarity against classism – 

organise, intervene, redistribute“) is the first german anthology targeting the topic of classism. It focuses on 

concrete anti-classist strategies.  

Please notice that the presentation will be in German. If you are interested in an English translation, please 
contact us and we will try to find a way! 
 

More information about the event: https://www.facebook.com/events/862743271139857 

http://frauenzentrum-brennessel.de/Veranstaltung/buchvorstellung-solidarisch-gegen-klassmismus-

organisieren-intervenieren-umverteilen/?instance_id=34613 

 

 

https://www.facebook.com/events/862743271139857

