
 

KRAYER 
KAFFEEKRÄNZCHEN 
 

Hast du Lust auf unverbindliches austauschen, plaudern  
und Kontakte knüpfen? Dann bist du herzlich zu unserem  
virtuellen Kaffeekränzchen eingeladen! 

Schnapp dir eine Tasse Tee oder Kaffee und triff  
nette Menschen aus Kray und Leithe. 

Du schaffst es nicht pünktlich?  
Kein Problem! Komm einfach dazu, wenn du Zeit hast. 
 

 
 

Ab dem 22. April  
jeden Donnerstag 
von 16 bis 17 Uhr  
via wonder.me! 
(außer an Feiertagen) 

 
Eine Anleitung findest du auf der Rückseite. 

 

Wir freuen uns auf dich! 
 

…für alle, die in Kray/Leithe leben, arbeiten, ihre Freizeit 
verbringen oder sich für die Stadtteile interessieren! 

 
 
 



Anleitung zur Nutzung von Wonder.me  

Wonder.me ist ein virtueller Raum, in dem sich Menschen treffen und unterhalten können.  
Stell dir vor, du wärst in einem echten Raum. Du siehst, wer sich alles darin befindet und die 
anderen Gäste können umgekehrt auch dich sehen. Du kannst mit anderen Gästen sprechen, unter 
vier Augen, aber auch in einer Gruppe. Du musst nichts installieren, um teilzunehmen! 

Um am virtuellen Café teilzunehmen benötigst du… 

…den Zugangslink zum wonder.me Raum: 
https://www.wonder.me/r?id=094ca4de-8c11-4485-ad5f-efc343f44402 
Alternativ kannst du den QR-Code auf der Vorderseite scannen.  

…ein Endgerät (z. B. PC, Laptop, Tablet, Smartphone) mit Kamera, Mikrofon, 
Lautsprechern und Internetzugang. 

Schritt 1: Öffne den Link. 

Schritt 2: Stimme der Verwendung von Cookies zu („Accept all“). 

Schritt 3: Stimme der Nutzung von Mikrofon und Kamera zu („Request browser permissions“). 

Schritt 4: Erlaube ein weiteres Mal die Nutzung von Kamera und Mikrofon. Bei den meisten 
Browsern tauchen oben links zwei Schaltflächen auf, hier auf „Erlauben“ klicken.  

Schritt 5: Trage deinen Namen ein. Zusätzlich kannst du einen Schnappschuss für das Profilfoto von 
dir machen lassen, sodass du für die anderen Gäste zu erkennen bist. Alle Angaben sind freiwillig. 
Sie sind nicht zwingend erforderlich, gestalten das Kaffeekränzchen jedoch persönlicher. 

Schritt 6: Wenn du mit deinen Einstellungen zufrieden bist, klicke auf „Next“. 

Schritt 7: Du wirst nun gebeten, einen Funktionscheck durchzuführen. Schalte bitte deine 
Lautsprecher ein bzw. erhöhe deine Kopfhörerlautstärke, sofern du den Testsound nicht hörst. 
Bestätige mit „Yes“. 

Schritt 8: Das Mikrofon wird getestet. Sprich in dein Mikrofon. Du solltest einen Ausschlag des 
Balkens feststellen. Falls nicht, überprüfe bitte, ob dein Mikrofon korrekt angeschlossen ist.  
Wenn alles klappt, schlägt der Balken beim roten Pfeil aus. Bestätige mit „Yes“. 

Herzlich willkommen zum digitalen Kaffeekränzchen!  

Jetzt solltest du irgendwo dein kleines Bild entdecken. Wenn du die linke Maustaste gedrückt 
hältst, kannst du dich per Mausbewegung frei in dem Raum bewegen. Sobald du dich mit deinem 
Mini-Bild auf das Mini-Bild eines anderen Gastes zubewegst und dieses berührst, öffnet sich 
spontan ein Videochat und Ihr könnt euch unterhalten. Du kannst jederzeit die Unterhaltung 
verlassen und andere können zwischendurch hinzukommen. Wenn du magst, kannst du die 
Einstiegsfrage nutzen, um ins Gespräch zu kommen: „Warum bin ich heute hier?“ oder plaudere 

einfach drauf los. Viel Spaß 😊  
 

  Eine gemeinsame Aktion von: 

 

Du hast Fragen? Melde dich gerne: 

Christina Fornefeld, Tel.: 0201-1836356  
 christina.fornefeld@uni-due.de  

Timm Schemeit, Tel.: 0201-8851643  
 Timm.Schemeit@jugendamt.essen.de 

https://www.wonder.me/r?id=094ca4de-8c11-4485-ad5f-efc343f44402

