Internationale Shinson Hapkido

Benefizspendengala
als Videokonferenz
Donnerstag den 16. Juli 2020 um 20 Uhr
Bekanntgabe des
Spendenergebnisses
Eine Mischung aus
Bunter Abend
Musikfestival
und
Shinson Hapkido Vorführung

Einfach einloggen und zuschauen
oder
selbst mitmachen

Egal ob Sketch, Gesang, Hyong oder Bruchtest usw.
Deine Darbietung möchten wir sehen.
Reiche sie ein unter teletraining@shinsonhapkido.org.

Online - Benefizspendengala 16. Juli 2020

Rahmenbedingungen
Wann

Donnerstag 16. Juli 2020 um 20 Uhr – Einloggen ab 19.50 Uhr

Wie

Videokonferenzveranstaltung (Erläuterungen folgen auf der
nächsten Seiten)

Wer

Jeder Shinson Hapkido Dojang und jedes Mitglied kann
teilnehmen

Kontakt

per Email an teletraining@shinsonhapkido.org

Veranstalter

Int. Shinson Hapkido Association e.V., Liebigstrasse 27, 64293
Darmstadt,
Tel.: +49 (0)6151 - 29 47 03, Fax +49 (0)6151 - 29 47 33,
Email: info@shinsonhapkido.org, http//www.shinsonhapkido.org

Kosten

keine Kosten

Anmeldung

keine Anmeldung erforderlich

Beiträge

Bitte, bitte reicht Programmbeiträge ein.
Es sind Beiträge à la Bunter Abend, Musikabend oder Vorführung
am Sommerzeltlager erwünscht. Passend sind kurze Parts von ca.
2 bis 7 Minuten. Die Mitwirkung ist für alle offen, egal welcher
Gürtelstufe.
Schreibt uns bitte, was ihr machen wollt, wie lange es etwa dauert
und wer ihr seid, an teletraining@shinsonhapkido.org.

Programm

Es ist bislang komplett offen, wie viele Beiträge in welcher Länge
dargeboten werden. Ein grober Zeitplan wird mit den Zugangsdaten
kurz vor der Veranstaltung verschickt.
Falls wider Erwarten zu viele Beiträge für einen Abend eingereicht
werden, könnten Beiträge auch aus dem Programm gestrichen werden.

Online - Benefizspendengala 16. Juli 2020

Erläuterungen zur Videokonferenzveranstaltung
Wieso eine Videokonferenz-Benefizspendengala?
Unser vorrangiges Ziel ist es Spenden zu sammeln für die sozialen Projekte des
Sommerzeltlagers 2020. Das Kinderheimprojekt Casa Verde und das Obdachlosenprojekt Hinz & Kunzt brauchen in diesen schweren Zeiten unsere Unterstützung. Werdet
aktiv, indem ihr spendet. Wir wollen jedoch nicht einfach nur zum Spenden aufrufen,
sondern auch, wie wir es jedes Jahr auf dem Sommerzeltlager tun, mit Körper (Chong),
Geist (Shin), Energie (Ki) und Herz selbst etwas beitragen. Deshalb werdet bitte aktiv
und reicht Beiträge ein. Eure Mitwirkung – ob einzeln, zu zweit oder in der Kleingruppe
ist gefragt. Alles ist möglich.
Uns ist es bewusst, dass dies kurzfristig ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wird auf dem
Sommerzeltlager auch schnell mal ein Sketch oder Musikstück innerhalb kürzester Zeit
eingeübt. Für diese Veranstaltung ist keine Professionalität erforderlich. Es soll ein
Abend voller Lachen, Spaß und Gemeinschaft sein. An diesem Abend soll die
Gemeinschaft der internationalen Shinson Hapkido Familie im Mittelpunkt stehen. Und
da dies leider nicht physisch in Hamburg möglich ist, nur online in einer Videokonferenz.
Wir danken Sonsanim, dass er uns hierbei unterstützt und die Erlaubnis erteilt hat.
Euer Vorstand der International Shinson Hapkido Association
Programm / App
Der Veranstaltung findet über das kostenfreie Programm Zoom statt, dass ihr euch am
besten vorher herunterladet oder die App installiert:
www.zoom.us/download.
Den Direktlink (sowie Meeting-ID und Passwort) für die Videokonferenz-Benefizspendengala erhaltet ihr per Email rechtzeitig vorher zugesendet.
Vidikette (Verhaltensregeln während der Videokonferenz)
Wir bestehen darauf, die Veranstaltung oder Teile daraus nicht aufzuzeichnen und / oder
in anderen Kanälen (Youtube etc.) zu verteilen.
Während der Videokonferenz wird die technische Moderation Eure Mikrofone auf stumm
schalten. Bitte lasst diese aus, da sonst die Störgeräusche und Interferenzen zu stark
werden. Einige ausgewählte Mikrofone werden angeschaltet bleiben, um für Atmosphäre
zu sorgen.
Zu guter Letzt möchten wir Euch bitten, während der Veranstaltung die Kamerafunktion
einzuschalten. Die Gruppendynamik und das Gemeinschaftsgefühl leben davon, dass
wir uns sehen können und die Bildschirme nicht schwarz bleiben.

Wir freuen uns auf Euch,
Eure Beiträge und auf die Gemeinschaft.

