
Liebe Altengesekerinnen und Altengeseker,
liebe Karnevalsfreunde,

Wie bereits angekündigt, wird das Karnevalsvideo über
YouTube zu sehen sein. Zuvor freuen wir uns aber auf eine
digitale Karnevalssitzung, die am 13.02.2021 um 20:11
Uhr LIVE über die Software „ZOOM“ startet.

Es werden nicht nur Videos zu sehen sein, sondern Euch
erwartet ein buntes Programm mit karnevalistischen
Einlagen, Musik und Tanz. Nach der Sitzung ist die
Tanzfläche für Euch eröffnet und es kann noch bis tief in
die Nacht gequatscht und gefeiert werden. Wie in jedem
Jahr findet auch in diesem Jahr eine Kostümprämierung
statt. Also lasst eurer Fantasie freien Lauf und werft euch
in euer schönstes Kostüm.

unsere Corona-Karnevalssitzung rückt
näher. Am Samstag, den 13.02.2021,
ist es soweit und die Altengeseker
Narrenschar feiert Karneval.
Wir freuen uns, dass viele Närrinnen und
Narren dem Aufruf, sich digital an der
Karnevalssitzung zu beteiligen, gefolgt
sind und euch so ein tolles Programm
erwartet.



Vorab möchten wir euch gerne die Software „ZOOM“
vorstellen und euch damit vertraut machen. Bitte schaut
euch die folgenden Infos im Vorfeld an. So ist am
Karnevalsabend jeder Sitzungsbesucher bereits ein ZOOM-
Profi. Alle wichtigen Infos findet Ihr in der Zoom-Anleitung
(zweite Datei). Die Teilnahme über ZOOM ist kostenlos und
ohne Registrierung möglich.

Damit an dem Abend alles technisch einwandfrei läuft,
bieten wir für alle, die noch unsicher sind, einen Probelauf
an.

Der Probelauf findet am Samstag, den 13.02.2021
zwischen 17:00 und 18:00 Uhr statt. Wenn ihr teilnehmen
möchtet, dann klickt den folgenden Link an:
https://zoom.us/j/97420566902?pwd=SE5OdFMySW01OT
JuUHUwalFONWtQdz09
(Meeting-ID: 974 2056 6902  |  Kenncode: 903371)

Der Zugangslink zur eigentlichen Karnevalssitzung lautet:
https://zoom.us/j/94303731834?pwd=ZytPemV3dXlIYkJu
R1VBdHJ1SVhxUT09
(Meeting-ID: 943 0373 1834  |  Kenncode: 075578)
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Der Karnevalsfilm wird parallel zur LIVE-Sitzung unter dem
Link http://karneval2021.patricksander.com/ bis zum
28.02.2021 zu sehen sein.

Wir freuen uns auf die Karnevalssitzung 2021 – dieses Jahr
einmal anders, digital, aber dafür genauso karnevalistisch,
stimmungsvoll und wunderbar.

Euer Karnevalsorgateam

http://karneval2021.patricksander.com/

