Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen

Datum: am 2020-05-21 um 19:00 - 23:00
Titel: EMT 2020 - The Online Edition!

Liebe Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren,
liebe ehemalige und künftige EMT&acute;ler,

am 21. Mai 2020 um 19:00 Uhr hätte die diesjährige EMT mit der Home
Hospitality bei unseren belgischen Freunden in Hasselt starten sollen. Auch wenn
ein physichee Meeting dieses Jahr leider nicht stattfinden kann, wollen wir die
EMT 2020 doch nicht ganz abschreiben.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns mit unseren EMT-Freunden in den
vergangenen Wochen regelmäßig per Teams, Zoom, Jitsi (etc.)
zusammen"telefoniert", um eine ganz besondere Veranstaltung für euch zu
organisieren: "EMT 2020 - The Online Edition"

Wie erwartet Euch? Auf jeden Fall ein lustiger Abend und gerne auch (vor dem
eigenen Computer) feuchtfröhlicher Abend, an dem zumindest ehemalige
EMT&acute;ler viele bekannte Gesichter sehen werden! Ganz im Geiste der
Home Hospitality werden zunächst sämtliche Teilnehmer online auf mehrere
internationale "Break-Out-Rooms" verteilt, in denen sich jeweils immer 5-10
Personen über Gott und die Welt, das Wetter, schöne EMT-Erinnerungen und
vielleicht auch über die die aktuelle Corona-Lage in den jeweiligen Ländern
austauschen können. Vielleicht wird es in den einzelnen Räumen auch kleine
Spielchen oder sonstige Überraschungen geben... Die Besetzung eines jeden
Raums wird sich alle 30-40 Minuten ändern. Nach einigen "Runden" (und auch
sicher einigen Bierchen) kann dann - wer will - an die digitale Hotelbar kommen,
an der sich die gesamte EMT-Gemeinschaft trifft. Und wer weiß, wer weiß vielleicht gibt&acute;s ja auch dieses Jahr wieder Twinnys und T-Shirts ;-)
Was müsst Ihr machen? Einfach nur bei VereinOnline anmelden! Im Anschluss

Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen

erhaltet ihr dann vor der Veranstaltung noch weitere Informationen und vor allem
einen zoom-Link für die Videokonferenz. Die Teilnahme erfolgt entweder über den
Browser oder über einen Client, den ihr euch mit dem Link automatisch
downloaden könnt. Es ist wirklich einfach, einfach, einfach...
Auf Facebook findet ihr die Veranstaltung auch hier:
https://www.facebook.com/events/1152496601764419/?active_tab=about
Und jetzt: Anmelden!

Liebe Grüße
Catarina, Uli und Patrick

