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Wo kann ich helfen?

Von Andreas Erdmann 
 

VNCtalk im Landeskirchlichen Intranet 
Wenn alle Teilnehmenden bereits ein Benutzerkonto bei  
gemeinsam.ekbo.de, dem landeskirchlichen Intranet haben, 
dann scheint es das Einfachste zu sein, sich dort anzumelden 
oder die App „EKBO-Dialog“ auf dem Smartphone zu installie-
ren und darüber den Videochat zu nutzen. Im EKBO-Dialog 
klickt man dazu auf das „+“, um einen neuen Gruppenchat zu 
starten, gibt nacheinander die Namen derer ein, die man ein-
laden möchte und klickt sodann auf das Telefonhörersymbol. 
Dort öffnet sich dann erst eine Auswahl mit einem zusätzlichen 
Kamerasymbol und der Bezeichnung „VNCtalk Video-Anruf“. 
Im Intranet auf der Seite gemeinsam.ekbo.de klickt man nach 
dem Login auf „Talk“. Auch hier richtet man sich die Gruppe 
mit dem „+“-Symbol (hier oben links) ein. Anschließend wählt 
man in der linken Spalte die neu erstellte Gruppe aus und kann 
dann oben rechts auf das Kamerasymbol klicken, um die Video-
konferenz zu starten.  

Neben der vergleichsweise schlechten Qualität dürfte hier 
für viele die Tatsache hinderlich sein, dass alle, die es nutzen 
möchten, bereits im Intranet mit einem eigenen Benutzerkonto 
angemeldet sein müssen. Die Anmeldung dafür wird manuell 
freigeschaltet und kann schon mal ein paar Tage dauern. Das 

kann für den geplanten Jugendgottesdienst am Wochenende zu 
spät sein und klappt erst recht nicht, wenn man noch gar nicht 
weiß, wer alles dabei sein wird. Auch für externe Referenten bei 
anderen Veranstaltungsformaten wie GKR-Sitzungen wird es 
schwierig. Aber immerhin: Dieses Werkzeug steht den Gemein-
den kostenlos und datenschutzkonform zur Verfügung und 
wurde im Rahmen des Intranetausbaus gefördert, für den ge-
rade erst eine Million Euro durch einen Beschluss der Landes-
synode zur Verfügung gestellt wurde. 
 

Zoom 
Sowohl die EKD als auch die meisten im EKBO-Konsistorium  
arbeiten derzeit mit der Videochat-Anwendung Zoom. Die Soft-
ware hat in der kostenlosen Variante eine Begrenzung von 40 
Minuten für mindestens drei Teilnehmende. Ein Benutzerkonto 
braucht dabei nur die zur Videokonferenz einladende Person, 
sodass es flexibel auch für spontane Gruppen genutzt werden 
kann. Dazu muss lediglich ein Link weitergegeben werden. 
Auch in größeren Zusammenkünften läuft dieses Werkzeug je 
nach Internetanbindung der einzelnen Teilnehmenden relativ 
stabil bei guter Audio- und Videoqualität.  

Nachteil: Die zeitliche Begrenzung bei der kostenlosen Ver-
sion und vor allem (wie bei vielen anderen Videokonferenz-
Anbietern auch) der kritische Umgang mit Daten. Die Haupt-

server stehen in den USA und senden Datenteile auch an Face-
book und andere Drittfirmen weiter. EKD-datenschutzkonform 
ist hingegen die Version, die Gemeinden, Kirchenkreise und die 
Landeskirche über die deutsche Firma Connect4Video beziehen 
können und auch nur von dort beziehen sollten. 
 

Jitsi Meet 
Jitsi ist ein kostenloses und vollverschlüsseltes Videokonfe-
renz-Tool, das von einigen Landeskirchen bereits genutzt wird. 
Die Hannoversche Landeskirche stellt mit konferenz-e.de einen 
Server für Jitsi Meet bereit. Die Nutzung ist sehr simpel und 
auch spontan möglich. Wer die Seite besucht, gibt einen neuen 
Raumnamen ein (etwa „JuGoDi“) und betritt den Raum. Unten 
rechts klickt man auf die Info-Sprechblase, um den Link zu 
sehen, den man zum Beispiel via E-Mail an andere verschicken 
oder am Ende des Videostreams bekannt geben kann, um zum 
Nachgespräch einzuladen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, 
ein Kennwort festzulegen, wenn der Zutritt, etwa zu einer GKR-
Sitzung, nur authorisierten Personen möglich sein soll.  

Datenschutzrechtlich ist der Betrieb auf kircheneigenen 
Servern bedenkenlos möglich. Auf dem Handy kann man mit 
der Jitsi Meet App beitreten. Einziger Nachteil: Jitsi funktioniert 
häufig nicht hinter einer NAT-Firewall. Das erkennt man daran, 
dass andere Teilnehmende nicht gesehen werden können. 

Schnell mal eine Videokonferenz für den Gemeindekirchenrat, die Frauengruppe oder zum Kirchenkaffee nach dem dem Livestream-
Gottesdienst? So einfach ist es leider gar nicht. Landesonlinepfarrer Andreas Erdmann erklärt, wie es trotzdem klappen kann

Kirche digital für Einsteiger*innen: Videokonferenz

Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19  
über die Webseite der Landeskirche: www.ekbo.de/corona 

 
Wir halten Sie auf unsere Homepage www.die-kirche.de  

und über Twitter (@dieKirche1) auf dem Laufenden. 

Für Sie da 
 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort sind ansprechbar. 
Auch per Telefon oder E-Mail. Die Kontaktdaten dazu 
finden Sie auf den Seiten Ihrer Kirchengemeinden im 
Internet, im Gemeindebrief oder als Aushang an der 
Kirche. 
 
Die kirchliche Telefonseelsorge ist unter den kosten-
freien Rufnummern 0800 111 01 11 und 0800 111 02 22  
erreichbar. Kinder und Jugendliche können die  
„Nummer gegen Kummer“ wählen: 11 61 11 oder 
0800 111 03 33 (Mo bis Sa von 14 bis 20 Uhr). Für Eltern 
gibt es ebenso ein eigenes Seelsorgeangebot: Das  
Elterntelefon ist unter 0800 1110550 von Mo bis Fr von 
9 bis 11 Uhr sowie Di und Do auch von 17 bis 19 Uhr zu 
erreichen.  
 
Die Notfallseelsorge der EKBO hat zudem eine eigene 
Corona-Telefonseelsorge eingerichtet. Unter der  
Nummer (030) 403 66 58 85 erreichen Sie in der Zeit zwi-
schen 8 bis 18 Uhr Seelsorger*innen. 
 
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist ein  
bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die  
Gewalt erlebt haben oder noch erleben: 08000 11 60 16 
(rund um die Uhr).

Mit anderen teilen 
 
Nach dem Hamstern kommt vor dem Spenden: Brandenburgs Landtags-
präsidentin Ulrike Liedtke und Bischof Christian Stäblein rufen zur  
Unterstützung der Tafeln auf. Zu den Engpässen in den Supermärkten 
kommt der Ausfall Ehrenamt licher, die zu Risikogruppen gehören und 
pausieren müssen. In Berlin sind nur noch drei Ausgabestellen von „Laib 
und Seele“ geöffnet. Am Montag starteten die Hauslieferungen. In Bran-
denburg sind noch 40 von 43 Einrichtungen der Tafel geöffnet. Auch hier 
wird teilweise vorgepackt und auf Lieferdienste gesetzt.  
 
Wer die Tafeln unterstützen möchte, mit Spenden oder Zeit, wendet sich  
am besten an die einzelnen Ausgabestellen. Wo die nächste zu finden ist 
und welche Hilfe dort benötigt wird, erfahren Sie unter www.tafel.de oder 
per Telefon: (030) 20 05 97 60 
 
Auch die Stadtmission Görlitz sucht Lebensmittelspenden für ihre Aus-
gabestelle am Südausgang des Bahnhof. Geöffnet: Mo bis Fr, 9 bis 12 Uhr

Freiwillige Helfer gesucht 
 
Hilfe vor Ort sucht die Hoffnungsthaler Stiftung Lobetal. Um den  
Bedarf an Mitarbeiter*innen für die Versorgung der Einrichtungen 
sichern zu können, werden Menschen gesucht, die über eine medi-
zinische, pflegerische und soziale Ausbildung verfügen oder bereit 
sind als Aushilfe zu arbeiten: Rentner*innen, Schüler*innen,  
Student*innen oder alle anderen, die Zeit haben.  
Weitere Informationen bei Laura Morgenstern,  
Telefon: 0160 95 01 37 63, E-Mail: l.morgenstern@lobetal.de

Mundschutz nähen 
 
Die Deutsche Oper tut es, das Menschen-
rechtzentrum Cottbus auch: Sie nähen 
Mundschutze für diakonische Einrichtun-
gen. Zwar sind die Stoffmasken kein 
gleichwertiger Ersatz für medizinische 
Schutzkleidung, aber Entlastung für den 
leergekauften Markt und in der aktuellen 
Notsituation eine willkommene Alterna-
tive. Wichtig ist die Verwendung von koch-
festem Baumwollstoff. Anleitungen zum 
Nähen finden Sie im Internet, etwa unter 
www.lobetal.de 
 
Die fertigen Stücke können Sie zum  
Beispiel an die Hoffnungsthaler Stiftung 
Lobetal oder die Berliner Stadtmission 
schicken:  
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
Immobilienmanagement 
Bodelschwinghstraße 27 
16321 Bernau OT Lobetal  
Berliner Stadtmission 
z.H. Nothilfe Berlin 
Lehrter Straße 68 
10557 Berlin-Moabit

Für Ideenreiche und Digital Churchies 
 
Am kommenden Wochenende ruft die EKD-Jugend zum „Hackathon“ 
auf, einem 48-stündigen virtuellen Treffen zur Entwicklung von 
Ideen dazu, Glauben und Gemeinschaft online und offline zu leben. 
Alle Infos dazu unter glaubengemeinsam.de

Gutscheine kaufen und Geld spenden 
 
Der kleine Laden nebenan, das Kiezkino oder die Stammkneipe: 
Wer seine Lieblingsorte unterstützen und durch die wirtschaft-
liche Krise begleiten möchte, kann seinen Beitrag leisten. Etwa 
mit dem Kauf eines Gutscheins oder der Unterstützung von 
Spendenaktionen. Auch Hilfswerke, Initiativen und Einrichtun-
gen freuen sich weiterhin über Spenden, gerade jene, die aktuell 
keine Einnahmen aus Kollekten erhalten. 

Kinder und Familien unterstützen 
 
Zwar musste das Kinderhilfswerk „Die Arche“ seine Standorte schließen, 
Kinder und ihre Familien werden aber weiterhin unterstützt und betreut 
– zu Hause: Übers Smartphone wird direkt mit den Kindern Kontakt ge-
halten, freiwillige Helfer liefern Lebensmittel und Hygieneprodukte. 
Dafür werden Spenden gesucht: haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten, 
Windeln für Familienpakete oder Seife. Besonders gesucht sind funk-
tionierende Smartphones mit passendem Ladekabel, die an Kinder und 
Jugendliche verliehen werden, um sie direkt erreichen zu können. 
 
„Die Arche“-Zentrale, Tangermünder Straße 7, 12627 Berlin-Hellersdorf

Nachbarschaftshilfe 
 
Vielleicht hängt auch in Ihrem Hausflur oder im Schaukasten vor 
der Kirche ein Angebot zur Nachbarschaftshilfe: Einkaufen, Medi-
kamente holen, Hund ausführen für jene, die es nicht selbst ma-
chen können. Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz bietet darüber hinaus eine Online-Plattform an, 
um Menschen, die Hilfe brauchen, mit Helfenden zu verbinden. Hier 
können konkrete Angebote und Gesuche eingetragen werden, die 
Diakonie hilft beim Zusammenbringen. Das Angebot gilt auch für 
Institutionen.  
Die Datenbank finden Sie unter:  
www.diakonie-portal.de/helfen-spenden 

Kleider spenden 
 
Zeit zum Aufräumen? Die Berliner Stadtmission betreibt die derzeit 
letzte offene Kleiderkammer und braucht dringend Männerkleidung, 
Hygieneartikel, Zelte, Isomatten und Schlafsäcke. Alles andere kann 
derzeit nicht entgegengenommen werden. Die Spenden können nur 
bei der Berliner Stadtmission, Lehrter Straße 68, Berlin-Moabit am 
Empfang berührungsfrei abgegeben werden.
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