
 
 
Einladung zum: 
TofY-Online-Barcamp am Samstag, 13.11.2021 
 
Wir freuen uns, euch zur nächsten Online-Veranstaltung der TofYs einladen zu 
können! 
Auf mehrfachen Wunsch wird es ein Barcamp – einen „Workshop-Tag“ – geben.  
 

Wir freuen uns besonders über die 
Unterstützung mehrerer Arbeitskreise 
der DCCV – somit können wir euch 
viele interessante Themen bieten. Es 
geht um Ernährung, 
Komplementärmedizin, Stoma und 
Pouch. Auch ein Workshop mit 
medizinischen Fragen ist in Planung 
und bei Bedarf kann es einen weiteren 
Workshop für alle „Selbsthilfe-Fragen“ 
geben, die euch noch so auf den 
Nägeln brennen. 

 
Der Ablauf: 
Wir starten am 13.11. um 9:30 Uhr mit einer kleinen Technik-Einführung in das 
Video-Konferenz-Tool. Im Anschluss daran werden wir uns mit ein paar lockeren 
Frage-Antwort-Spielen gemeinsam Kennenlernen. Und dann geht’s schon los in die 
Workshops. Vier Workshop-Runden sind insgesamt geplant. Ihr könnt frei 
entscheiden, welches Thema euch am meisten interessiert und woran ihr im Laufe 
des Tages teilnehmen wollt.  
Zwischen den Workshop-Runden sind kleine Pausen eingeplant und eine gute 
Stunde Mittagspause gibt es natürlich auch. Das Online-Barcamp endet dann gegen 
16 Uhr. 
 
Im Vorfeld: 
Vor der Veranstaltung habt ihr 
bereits die Möglichkeit, die 
einzelnen Workshop-
Leiter*innen kennenzulernen. 
Dafür werden wir ein Padlet 
(Online-Seite) einrichten, zu der 
ihr nach der Anmeldung einen 
Link zugesendet bekommt. Hier 
stellen sich alle Beteiligten des 
Barcamps vor. Wer im Vorfeld 
spezielle Themenwünsche oder 
Anregungen hat, kann sich 
gerne direkt an uns wenden: 
tofy@dccv.de 
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Technik & Datenschutz: 
Für die Teilnahme an unserem Online-Barcamp benötigt ihr einen Computer, Tablet 
oder Smartphone mit Kamera und Mikrofon. Außerdem ist eine stabile 
Internetverbindung notwendig. Wir nutzen das Video-Konferenz-Tool von Cisco 
Webex. Die Teilnahme ist als Besucher*in möglich, ihr müsst euch also nicht 
registrieren. Nach dem Anmeldeschluss bekommt ihr eine Anmeldebestätigung mit 
dem Veranstaltungslink und weiteren Infos zugeschickt.  
Die Datenschutzbedingungen von Cisco Webex könnt ihr bereits jetzt hier nachlesen: 
https://help.webex.com/de-DE/article/pdz31w/--Compliance-und-Zertifizierungen-für-
Cisco-Webex 
 

Kurz & Knackig: 
Was? TofY-Barcamp 
Wann? 13.11.21 von 9:30-16:00 Uhr  

         (inkl. Mittagspause) 
Wo?  Online 
Wie?            Cisco Webex 
Anmeldung: tofy@dccv.de 
 
Bitte melde dich bis spätestens Sonntag, 
24. Oktober 2021 per Mail an: 
tofy@dccv.de 

 
 
Achtung: Da die Workshop-Plätze begrenzt sind, gelten Anmeldungen als 
verbindlich! Bitte gib Bescheid, falls du kurzfristig verhindert bist, damit wir deinen 
Platz freigeben und jemanden nachrücken lassen können. Vielen Dank  
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Liebe Grüße von den TofYs 
Christian, Ina, Heide und Claudia 
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