
Seniorenkreis der Christlichen Bäckervereinigung 
 

Liebe Geschwister, 
seit über einem halben Jahr treffen wir uns zur Bibelstunde in der Form einer 
Telefonkonferenz. Dankbar, dass wir in dieser Pandemie diese Möglichkeit hatten. 
 
Nun ist – nach heutigem Stand der Dinge – es wieder möglich, sich live zu treffen. Man 
kann sich wieder von Angesicht begegnen. Deshalb führen wir ab 08. September 2021 
unsere Bibelstunde wieder im CVJM-Haus Stuttgart, Büchsenstr. 37 durch. Schade wäre 
natürlich, wenn viele von Euch der Entfernung wegen nicht mehr teilnehmen könnten. Wir 
werden nun auf zwei Schienen fahren. 
 
So haben wir hier zugleich die Möglichkeit, die Bibelstunde  im CVJM-Haus oder von zu 
Hause am Telefon  mitzuerleben. Der CVJM-Stuttgart stellt uns dazu die entsprechende 
Technik zur Verfügung. Durch diese neue Technik können wir die Telefone stummschalten, 
so dass störende Nebengeräusche kein Thema mehr sind. Des weiteren denken wir daran, 
wer einen Computer hat, über dieses Medium teilnehmen kann und den Referenten live 
sehen kann. Das ist aber noch nicht ganz ausgegoren. 
 
Nun ist folgendes zu beachten: Die uns seither vertraute Telefonnummer hat keine 
Gültigkeit mehr. Manches ist etwas anders. 
 
Ab 08. September ist die Einwahl per Telefon über folgende Nummer: 
  
   040 80 81 61 57 76 
 
Anschließend kommt eine Ansage auf englisch, mit der Ihr aufgefordert werdet, die 
Nummer der Konferenz einzugeben. Gebt dann bitte über die Tastatur die folgende 
Nummer ein: 
 
   680 722 558# 
 
Wichtig ist, dass Ihr das #  Zeichen Raute mit eingebt. Ihr seid dann in der 
Telefonkonferenz. 
 
Zu Beginn der Bibelstunde schalten wir die per Telefon eingewählten  Personen stumm. 
Ihr hört das durch die Ansage: „You are now muted...“. Dadurch haben wir eine gute 
Hörqualität. Die Stummschaltung könnt Ihr jederzeit wieder aufheben – wenn man 
beispielsweise etwas sagen möchte -  wenn Ihr am Telefon  *6  eingebt. Den Stern nicht 
vergessen. 
 
Das Meeting starten wir immer um 14.50 Uhr, ab da ist die Einwahl möglich. 
 
Nun ist das allerhand Neues, was wir in diesem Brief geschrieben haben.  Aber es ist die 
einfachste Form, die Bibelstunde Live und am Telefon zu erleben. Beten wir darum, dass 
unser Herr auch weiter sein Gelingen für unsere Stunde schenkt und wir geistlich 
beschenkt werden. 
 
Wir wünschen Euch gesegnete und erholsame Ferientage und liebe Grüße 
 
Margret und Gerhard Lieb 


