
 

 

 

 

Frauengruppe geht online  
 
Liebe Teilnehmerinnen! 
Aufgrund der derzeitigen Situation kann die Frauengruppe am 11. Mai 2021 leider 
nicht wie geplant in der Gruppe stattfinden.  
Wir bitten um Verständnis! 
 
Gerne möchten wir Ihnen jedoch die Peergruppe als online-Angebot vorstellen:  
 

Peergruppe geht online � - dieses Angebot ist von unserer Seite 
kostenlos! 
 
Web-Peergruppe (Zoom) 
 
Dazu ist lediglich ein Computer samt Kamera und Mikrofon sowie ein E-Mail 
Account notwendig.  
Alternativ funktioniert die Web-Anwendung auch mittels eines Smartphones mit 
Internetzugang und E-Mail-Account. In diesem Falls muss die Zoom-App 
heruntergeladen und installiert werden.  
Jedenfalls sind eine neueste Browser-Software sowie eine stabile 
Internetverbindung erforderlich.  
 
Wie geht das?  
Kurz vor Beginn der Veranstaltung sende ich einen Zugangslink per E-Mail. Dazu 
brauche ich bitte die richtige E-Mail Adresse. Wir bitten Betreuer*innen oder 
Angehörige bei Bedarf um Unterstützung.  
 
Wann? 
Dienstag, 11. Mai 2021 von 18:00 bis 19:30 Uhr 
 
Wer? 
Frauen ab 18 Jahren, die gerne mit anderen Frauen reden, lachen, zuhören und 
diskutieren möchten. 
 
Was? 
Michaela Moser-Steigerwald begleitet die Gruppe und es kann über Themen wie 
Liebe, Beziehung und Sexualität gesprochen werden oder auch wie es momentan 
so geht. 
 
Was ist noch zu beachten? 
Da in der Veranstaltung auch sensible Themen zur Sprache gebracht werden können, 
bitten wir alle beteiligten Personen um Beachtung der Verschwiegenheit. Bitte 
beachten Sie, dass Teilnehmer*innen vorzeitig abbrechen und die Veranstaltung 
verlassen können. Wir bitten bei Bedarf um entsprechende Rufbereitschaft und 
Bekanntgabe einer Rufnummer. Wichtig ist ein Raum, in dem ungestörtes Sprechen 



 

 

 

möglich ist. Zur Wahrung maximaler Diskretion empfehlen wir die Verwendung von 
Headsets.  
 
Wie? 
Bei fixer Anmeldung erhalten Sie eine Datenschutzvereinbarung, worin geregelt ist, 
wie wir mit Ihren Daten umzugehen haben. Bitte senden Sie uns das Dokument 
unterschrieben per E-Mail bis 06. Mai 2021 zu. Es reicht aber auch ein formloses 
Schreiben per E-Mail, wo die Datenschutzvereinbarung bestätigt wird. Hinsichtlich 
weiterer Datenschutzrichtlinien verweisen wir auf die jeweiligen 
Plattformanbieter*innen.  
 
Wichtig ist ein Raum, wo ungestörtes Sprechen möglich ist.  
 
Unterstützung: 
Gerne unterstützt Christoph Kolb über das Telefon bei der Herstellung der 
Verbindung (0699/14032327). 
 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! Ich freue mich schon darauf!  
 
Mit lieben Grüßen 
Michaela Moser-Steigerwald 
 
 
 


