Liebe Freundinnen und Freunde von Pan y Arte,
wir laden Sie herzlich ein zu unserem
1. Digitalen Pan y Arte-Tag am 21. November von 15.00 bis 18.00 Uhr.
Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Regelungen und dem erneuten Anstieg der
Infektionszahlen hat der Vorstand beschlossen, den Pan y Arte-Tag 2020 digital
durchzuführen. Uns liegt viel am persönlichen Austausch mit Ihnen und wir möchten
gerade auch in diesen schwierigen Zeiten mit Ihnen im Gespräch bleiben. Deswegen haben
wir uns viele Gedanken um das richtige Format der Veranstaltung gemacht und sind davon
überzeugt, dass wir mit dem digitalen Pan y Arte-Tag einen wichtigen Schritt in die Zukunft
gehen. Insbesondere wollen wir mit der Veranstaltung die Chance nutzen, um Sie mit den
Projektverantwortlichen in Nicaragua direkt in Kontakt zu bringen.
Über eine Liveschaltung in das Kulturzentrum Casa de los Tres Mundos, zu Música en los
Barrios und in die Deutsch Nicaraguanische Bibliothek stellen wir für Sie einen direkten
Draht zur Arbeit in den Projekten und zu den Menschen her, die dort tätig sind.
Selbstverständlich wird es auch allgemeine Berichte über die Lage in Nicaragua und die
Auswirkungen der Corona-Pandemie im Land geben. Auch über die vielfältigen Aktivitäten
von Pan y Arte in Deutschland, über unsere Ziele und neuen Vorhaben werden wir
ausführlich informieren. Die Aufteilung in Kleingruppen macht es möglich, dass alle
Teilnehmer*innen ihre Anliegen auch direkt vorbringen können.
Als Konferenzsystem nutzen wir Zoom, das sich in den vergangenen Monaten für solche
Veranstaltungen besonders bewährt hat, weil sich alle Teilnehmer*innen nicht nur im
Plenum, sondern auch in kleinen Gruppen treffen und miteinander reden können. Zoom
funktioniert ganz einfach und Sie können sowohl am stationären Rechner, am Laptop als
auch via Smartphone oder Tablet am Pan y Arte-Tag teilnehmen.
Das genaue Programm ist noch in Vorbereitung, da eine Vielzahl von technischen und
organisatorischen Fragen zu klären sind. In Kürze erhalten Sie weitere Informationen. Wir
helfen Ihnen bei der Installation mit einer kurzen Bedienungsanleitung und stehen Ihnen
für Fragen zur Verfügung.
Verpassen Sie nicht den 1. Digitalen Pan y Arte-Tag und die erstmalige Gelegenheit
zum direkten Austausch mit den Menschen in den Projekten in Nicaragua. Wenn Sie
teilnehmen möchten, rufen Sie uns einfach unter 0251 – 488 20 50 an oder senden
Sie uns eine E-Mail an info@panyarte.de.
Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße und vor allem gute Gesundheit,
Ihr Pan y Arte-Team

