
 

 

                            Einladung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Infektionszahlen steigen, Berlin ist als Risikogebiet erklärt worden, der Herbst hat Einzug gehalten und 
der Winter steht vor der Tür. Aus diesem Grund findet der Runde Tisch bis auf Weiteres nur digital statt. 
Ich habe in den anderen Einladungen dafür geworben, dass Sie sich bitte darauf einlassen. Dies werde ich 
nun das letzte mal tun, da ich diejenigen von Ihnen, die sich auf ein digitales Treffen des Runden Tisches 
Lankwitz – Südende eingelassen haben, nicht nerven möchte, sondern mich an dieser Stelle bei Ihnen 
bedanken möchte, dass sie mit mir zusammen diesen Weg gegangen sind. Ich hoffe, dass sich noch andere 
anschließen werden und wir gemeinsam das Beste aus der Situation machen. Hier nun zum letzten Mal die 
Zugänge und Möglichkeiten zum Runden Tisch Lankwitz-Südende und auch zu dem bevorstehenden 
Marktplatz der Ideen – Online Nachlese: 
 

1. Sie erstellen sich einen Discordaccount (kostenfei) unter www.discord.com und folgen 
anschließend dem Einladungslink – Eine Anleitung dazu haben wir per Video - 
https://youtu.be/nYAd3Nbdtuw -  und per Text als PDF im Anhang gemacht 
 

2. Sie schreiben mir eine Email (zukunft.lankwitz@gmail.com) mit der Bitte, um einen Gastzugang. 
Ich schicke Ihnen dann alle Informationen, die Sie für ein Login brauchen und sie loggen sich 
darüber ein und sind direkt auf dem Server des Runden Tisches eingeloggt. 

 
Es ist Ihre Entscheidung, was sie machen. Wenn Ihnen das alles zu unheimlich ist, Sie aber ein dringendes 
Anliegen haben, dann schreiben sie mir bitte einfach eine Email (zukunft.lankwitz@gmail.com), dann gebe 
ich das gerne in den nächsten Runden Tisch mit rein.  
 
Wenn Sie schon bei einem digitalen Runden Tisch dabei waren, müssen sie sich nur wieder in ihrem 
persönlichen Discord anmelden und auf den Server kommen 
 
Discord Runder Tisch Lankwitz-Südende: 
https://discord.gg/wQ9NAa2 
 
Discord Marktplatz der Ideen - Online Nachlese: 
https://discord.gg/ufVCB8z 
 
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele interessierte Menschen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen zu diesem Runden Tisch kommen würden und möchte Sie bitten, die Einladung an Interessierte 
weiter zu leiten. 
 
Der nächste Runde Tisch wird stattfinden: 
 
Datum: 28.10.2020   
Zeit: 18.30 Uhr  
Ort:  Server bei Discord https://discord.gg/wQ9NAa2 
 
Die Tagesordnung für dieses Treffen ist: 
 
TOP 1: Begrüßung und kurze Vorstellung 
TOP 2: Nachlese des letzten Runden Tisches im Juni 2020 
TOP 3: Aktuelles aus dem Kiez! Neue Situationen! Neue  

 Herausforderungen! 
- Was ist los in Lankwitz – Südende? 
- Was sind die Themen, welche die Kieze bewegen?  

TOP 4: Schwerpunktthema: Idee zum Initialisieren einer „Info-Lawine“ 
- Infos zum Thema: Trickbetrüger in Zeiten von Corona 
- Vorstellung der Idee „Info-Lawine“ 
- Planung der Umsetzung einer „Info-Lawine“ 

 

25.11.2020 

27.01.2021 24.02.2021 

31.03.2021 28.04.2021 

26.05.2021 30.06.2021 

(immer der letzte Mittwoch im Monat, 
außer in den Ferien) 

Voraussetzung: Internet und ein Discordaccount. 
Kein Headset oder Kopfhörer, da nur über Text 
schreiben miteinander kommuniziert wird 
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TOP 5: Bericht vom / für den Präventionsbeirat: 

- Themen und Anliegen für den Präventionsbeirat 
TOP 6: Verschiedenes 

-   Platz für alles, was nicht in einen der Tagesordnungspunkte gepasst hat 
 
Sollten Sie noch Fragen haben oder interessiert sein, aber leider nicht an dem Tag kommen können, dann 
schreiben Sie mir bitte einfach eine Mail an: zukunft.lanwitz@gmail.com. Telefonisch bin ich aktuell nicht 
zu erreichen. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
      Silvia Härtel           

      Silvia Härtel 
Spiel und Action e.V.  
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Im Web:  www.zukuft-lankwitz.de 

  
Facebook:  www.facebook.com/zukunft.lankwitz/ 
Kalender:   Kalender (der Link ist zu lang, darum habe 

ich ihn hier verkürzt) 
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http://www.zukuft-lankwitz.de/
http://www.facebook.com/zukunft.lankwitz/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zukunft.lankwitz%40gmail.com&ctz=Europe%2FBerlin

