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Lesetreff online 

die Geschichte hinter diesem Treffpunkt ist der Wunsch, wieder von Freunden zu 
erfahren, was sie lesen, darüber auszutauschen und sich mal wieder an einem Ort 
mit mehr und anderen Leute zu treffen. 

Das wollen wir jetzt online umsetzen: 

Für die nächsten vier Termine suche ich vier Personen, die ihr derzeitiges 
Lieblingsbuch, eine Neuerscheinung oder Gedichte vorstellen möchten. Die 
Vorstellung kann als reine Lesung gestaltet werden, die Geschichte des Autors oder 
des Buches erzählt werden oder einfach die Begeisterung des Lesens wiedergeben 
werden.  

Wie wird es umgesetzt: 

Die Treffen: 
Das Programm für 4 Treffen wird im Voraus festgelegt und als Einladung verteilt. 

Termin ist immer samstags 19:00 Uhr. Jeder Treff behandelt eine 
Literaturvorstellung. Die Vorstellung kann in einem Durchlauf bis zu 20 min dauern 
oder auch mit einer Pause, zweimal 15 min.  

Wobei es sich um Literatur, Sachbuch oder Lyrik handeln kann.  

Es soll kein Ort für politische Auseinandersetzungen sein und das Dauerthema 
Pandemie bleibt außen vor. Nach der Vorstellung kann in oder großen Gruppen 
geplaudert werden.  

Weiteres Informaterial zu den vorgestellten Literaturwerken, Kommentare, Frage 
u.a.m. wird auf einer anderen Online-Plattform, Conceptboard, gesammelt und wird 
immer weiter gepflegt, in der 5. Woche verschwindet der erste Eintrag, so dass sich 
immer vier Literaturtipps auf dem Board befinden.  

Die Online-Plattformen 
Der Online-Treffpunkt wird über wonder.me umgesetzt. 

https://www.wonder.me/r?id=0a75af6f-954a-4ab9-8b62-94a43da22a40 

Begleitend dazu, wird über dem Online-Board Material zum Anschauen, ergänzen 
und kommentieren eingerichtet.  

Auf „conceptboard.com“ 

Das Material zu jedem Treff liegt unter: 
https://app.conceptboard.com/board/b56c-4gr2-44s5-po9q-fqr3# 
Treffpunkt und Materialsammlung laden zum mitgestalten, ergänzen und 
kommentieren ein.  

Die Termine der Lesetreffs 
13., 20., 27. März und 3. April (samstags. 19:00 Uhr) 

https://www.wonder.me/r?id=0a75af6f-954a-4ab9-8b62-94a43da22a40
https://app.conceptboard.com/board/b56c-4gr2-44s5-po9q-fqr3
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Wer macht mit? Probetreffen  
Wer Lust hat und dabei möchte oder erst einmal mehr erfahren möchte, trifft sich zu 
folgenden Probeterminen im Netz auf wonder.me: 

Donnerstag, den 4. März, 19:00 Uhr und Samstag, den 6. März, 19:00 Uhr  

https://www.wonder.me/r?id=0a75af6f-954a-4ab9-8b62-94a43da22a40 

Nachrichten gerne an: Lesetreff.online@gmail.com oder per Messanger/SMS  
unter 0171 / 72 885 72 

Simone 

 

Hier noch einige Infos zu den Online-Plattformen: 

 

 

Um zu Material abzulegen, zu kommentieren und zu lesen, reicht der Gastzugang 
ohne eine Anmeldung. Anmeldung erlaubt auch mehr Optionen, wie immer. Es ist 
kostenlos. Natürlich gibt es mehr … 

Conceptboard wird in Deutschland gehostet, das Unternehmen kommt aus Stuttgart 
bzw. Halle.  

 

 

Das Portal zum plaudern, austauschen und vorstellen ist ganz kostenfrei. Es läuft 
nur mit den Browsern Chrome und Firefox (Brave, Cliqz).  

https://www.wonder.me/r?id=0a75af6f-954a-4ab9-8b62-94a43da22a40
mailto:Lesetreff.online@gmail.com
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Bei der Cookieabfrage keuzt eine Auswahl an und wieder ab, erst dann wird der 
Speicherbutton aktiv.   

 

Beim nächsten Schritt muss für die Nutzung der Kamera bzw. des Mikrofons die 
Erlaubnis erteilt werden.  

 

Kamera und Mikrofon werden getestet, hier kann es 
passieren, dass der Browser die Geräte nicht erkennt. Da 
hilft nur ein anderer Browser.  

Funktioniert es, wird hier der Name eingetragen, mit dem 
Ihr auf dem Portal zu sehen seid.  
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Dann kann es losgehen. Mit der Maus können andere Kreis-Personen erreicht 
werden. Ab zwei Personen bilden sich Gruppen die als helle Kreise dargestellt 
werden. Alles Weitere probieren wir aus. 

Auch dieses Online-Angebot ist von einem deutschen Unternehmen, von drei 
Berlinern. Es ist vollkommen kostenlos. 

 

 

 

 

 

 

  


