
Januar 2021 Angebote 

der Begegnungsstätte  der Stadt Sankt Augustin 

 
Sehr geehrte Gäste, 
 
auch im Januar 2021 erwartet uns eine schwere Zeit, wir müssen alle 
zusammenhalten und uns wieder mehr einschränken. Da die Kontakte 
auf ein absolut nötiges Minimum beschränkt werden sollen, dürfen 
derzeit auch keine Treffen in der Begegnungsstätte stattfinden. 

  
Doch wir sind weiterhin für Sie da! 

• Telefonisch von Montag – Donnerstag 

• 10:00 – 12:00 Uhr 

• 14:00 – 16:00 Uhr 

• Unter der Telefonnummer 02241 243 340 

• Über E-Mail: club@sankt-augustin.de 
 

• Wir werden weiterhin die kleinen Broschüren mit Geschichten, 
Gedichten, Rätseln und …….erstellen und auf Wunsch zusenden. 

• Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie dies wünschen und 
Freude daran haben. 

• Gerne können Sie uns auch Ihre Geschichte, Gedicht, Bilder 
oder Ideen zusenden. 
 

• Wir spielen wieder Telefon-Bingo! 
 

• Wir versuchen uns an weiteren spannenden Stunden über das 
Telefon wie Geschichten vorlesen; Rätselrunden oder ein kleine 
Gymnastikeinheit. Lassen Sie sich überraschen. 
 

• Wie das funktioniert erklären wir Ihnen gerne auf der folgenden 
Seite oder Sie rufen uns an. 
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Spielen über Telefonkonferenz 

- Mit jedem modernen Festnetzapparat sowie per Smartphone können Sie 

teilnehmen. 

- Sie wählen sich zum vereinbarten Zeitpunkt über 

eine deutsche Einwahlnummer ein und starten 

dadurch die kostenlose Telefonkonferenz. 

Eine der folgenden Nummern wählen: 

0211 38781000 oder 

0211 38788788 oder 

0211 4911111 

- Es fallen lediglich die normalen Telefongebühren an, sofern keine Flatrate 

existiert.  

- Nach der Einwahlnummer und einer kurzen Pause werden Sie von einer 

Ansage empfangen und aufgefordert, eine Konferenznummer und die 

Raute-#- Taste einzugeben, wählen Sie langsam. Es folgt erneut eine Pause, 

einfach abwarten. Danach wird nach der Konferenz-Pin-Nummer gefragt, 

geben Sie diese ein, auch hier langsam wählen. Nach einer kurzen Pause gibt 

es eine Werbeansage über SOS-Kinderdörfer und danach sind Sie der 

Telefonkonferenz zugeschaltet. 

- Konferenznummer: 38754 und anschließend die # Taste 

- Konferenz-PIN:  80452 

- Schon kann die Konferenz starten. 

- Es ist wirklich so einfach – also anmelden bei der Begegnungsstätte – 243 

340 und mitmachen!!! 
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Trotz Corona – Spaß am Telefon 

mit Angela Schlipköther und Sabina Epple 

jeweils mittwochs von 15:00 – 16:00 Uhr 

 

Sie dürfen sich auf eine lustige, spannende Telefonstunde, 

gemeinsames Singen, Miträtseln, einer kleinen Gymnastikeinheit und 

viel Spaß freuen 

 

Mittwoch, 20. Januar 2021  

Wir treffen uns zum Telefon-Bingo 

Donnerstag, 14. Januar 2021 von 14:00 – 15:00 Uhr 

Donnerstag, 21. Januar 2021 von 14:00 – 15:00 Uhr 

Donnerstag, 28. Januar 2021 von 14:00 – 15:00 Uhr 

 

Montag, 18. Januar 2021 von 15:00 – 16:00 Uhr 

Montag, 25. Januar 2021 von 15:00 – 16:00 Uhr 

Nach Anmeldung senden wir Ihnen die BINGO-

Karten zu. Nach dem BINGO spielen wird Ihnen 

der Gewinn per Post zugeschickt. 

Neugierig geworden – prima – einfach 

ausprobieren und mitmachen. 

Tipps die Sie bei der Telefonkonferenz 

beachten sollten : 
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Nur Mut! Telefonkonferenzen sind ein tolles Werkzeug, um sich zu treffen ohne 

sich zu sehen. 

• Achten Sie auf eine ruhige ungestörte Umgebung. Bei 

Hintergrundgeräuschen bitte Lauttaste ausstellen, wir können Sie dann 

nicht hören, doch Sie können uns weiterhin hören. 

• Wichtig zum vereinbarten Zeitpunkt die Nummer über Ihr Telefon 

anwählen. Wir sind etwa 5 Minuten vor dem Termin bereit. 

Wenn Sie eingewählt sind, machen Sie sich bemerkbar mit Ihrem Namen, damit wir 

wissen wer alles anwesend ist. 

• Die Konferenz- und PIN-Nummer bleiben immer gleich und können somit 

für jede Konferenz verwendet werden. 

• Wenn etwas schief läuft, bewahren Sie Ruhe und Humor. Probieren Sie es 

noch einmal oder rufen sie die Festnetznummer der Begegnungsstätte 

02241 243 340 an, wir helfen Ihnen so gut wie möglich weiter. 

• Bitte nicht alle durcheinander sprechen, nacheinander, sonst versteht 

keiner etwas. 

Nun wünschen wir viel Spaß.  

Wir freuen uns auf Euch. 
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