
Einladung zur virtuellen DCG-Weihnachtsfeier

unter dem Motto „TEILE DEINE FREUDE IN DER WEIHNACHTSZEIT„

Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff. Es gelten die gesetzlichen Regelungen zur
Kontaktbeschränkung. Aber, es ist auch die Weihnachtszeit. Wir wollen uns die Freude auf die
Weihnachten doch nicht von diesen kleinen Viren nehmen lassen. Wir wollen feiern und wir wollen
die Freude miteinander teilen, denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Gemeinsam sind wir
stärker.  Wir laden Sie daher zu einer virtuellen Weihnachtsfeier ein, wo alle Vereinsmitglieder und
Freunde des Vereins mitmachen können.

Zeit: Sonntag, den 20.12.2020 (4. Advent), 16:00 – 18:00

Ort:  Der Link zur Veranstaltung via Zoom-Software:

https://us02web.zoom.us/j/3693556465
Meeting-ID: 369 355 6465
Meeting-Kenncode: 123456
www.dcgsaar.de

Programm:

- Live-Darbietungen, Video-Einspielung und Glückwünsche
- Wettbewerb „Zeige Deinen Weihnachtsbaum, teile Deine Freude“

Hinweise zur Organisation des Programms:

- Jeder kann mitmachen, entweder live während der Feier einen Beitrag leisten oder ein Video
vorher aufnehmen und wir spielen dies dann bei der Feier ein.

- Es wäre für die Organisation hilfreich, wenn Sie uns ein Mail schicken würden
(weihnachtsfeier@dcgsaar.de).

- An die gleiche Email-Adresse können Sie auch Ihre Videos senden. Bei Bedarf können wir
Ihnen einen Link schicken, wo Sie die Videos (bis 300 MB) selbst hochladen können.

- Wenn Sie Ihren Weihnachtbaum fertig dekoriert haben, machen Sie ein paar Fotos davon
und schicken diese ebenfalls an (weihnachtsfeier@dcgsaar.de). Wir werden die Fotos auf
unserer Webseite und auf der Feier zeigen. Während der Live-Feier wird dann die
Abstimmung stattfinden und es gibt Preise für die ersten drei Plätze.



德中协会 2020 年线上圣诞节活动邀请函

主题 “分享你的圣诞节的快乐“

新冠病毒疫情在德国还很严重，现在法律规定的“限足“措施还将延续到明年 1 月份。但是，

现在也是圣诞节的时候。我们不想让这些小小病毒夺走我们圣诞节的欢乐。我们想和大家一起

庆祝，彼此分享节日的快乐，德国有一句俗话说得好：共享的快乐才是快乐的两倍。在一起，

我们会变得强大。因此，我们在此盛情邀请您参加今年德中协会的线上圣诞节活动，所有的人

都能积极参与互动，让我们大家在一起度过一个快乐的时间。

时间：星期日， 2020 年 12 月 20 日， 16:00 – 18:00

方式：通过 Zoom 软件进行线上互动, 活动链接：

https://us02web.zoom.us/j/3693556465
Meeting-ID: 369 355 6465
Meeting-Kenncode: 123456
或者德中协会的网页 www.dcgsaar.de

活动内容：

- 现场表演节目，播放录制的视频和致祝福语贺词等等

- 圣诞树创意比赛“展示你的圣诞树，分享你的快乐”

有关计划组织的说明：

- 每个人都可以提供自己的节目，或者在庆祝活动中现场表演，或者事先把节目录制成

视频，然后我们在庆祝活动时播放。

- 为了方便活动组织工作，请您给我们发一个电子邮件 (weihnachtsfeier@dcgsaar.de).
- 您也可以将录制的视频发送到相同的电子邮件地址。如有必要，我们可以向您发送一

个链接，然后您自己上传视频（最大 300 MB）
- 当您装饰完圣诞树后，请您拍摄几张照片并把照片发送到(weihnachtsfeier@dcgsaar.de).

我们将在德中协会的网站上和活动期间展示这些照片。在现场庆祝活动中，举行投票

互动，头三名将获得奖品。


