
DOKUMENTATION – das war das allererste gemeinsame…



Es war uns eine große Freude, gemeinsam mit 30 Teilnehmenden das 
erste nestwärme Barcamp mit dem Motto #resilienteGemeinschaft 
durchzuführen!

Herzlichen Dank an alle fürs Dabeisein und Mitwirken, für den 
Austausch und die gute Stimmung voller Begeisterung!

Für alle, die am 5.12. nicht dabei sein konnten, erläutern wir auf den 
Seiten 24-26, was ein Barcamp für Euch bereithält, denn schon heute 
steht fest:

Das nächste Barcamp findet im Februar 2021 statt.

Herzlichen Dank ☺



Los geht’s– lasst Bilder sprechen ☺



10 Uhr – schon 27 Teilnehmende sind online



Petra Moske spricht die Begrüßungsworte



Bevor wir in separate Räume für die 4er-Vorstellrunde gehen…

…zeigt jede/r auf der 
Online-Karte, von wo 
aus sie oder er sich 
zugeschaltet hat



Schon im Vorfeld des Barcamps…

…konnte sich jede/r kurz auf 
der Gemeinschaftswand im 
Internet vorstellen



Im Hintergrund…

wacht die Technik (2 Personen) 
mit detailliertem Ablaufplan.

Für die Vorstellrunde schickt Nils, 
der technische Host, die 
Teilnehmenden in 4er-Gruppen 
in einzelne Zoom-Räume, so 
genannte „Breakout Rooms“.

Ein erstes Warmup im kleinen 
Kreis, bevor es inhaltlich wird… 



Danach beginnt die Vorbereitung für die Sessionphasen

Zuerst werden die Sessiongebenden vorgestellt und stellen ihre 
Themen in 1-2 Minuten vor (Erläuterung zur Natur einer Session auf Seite 25)

Eine eigene Session stellen heute vor:

Anna, Marco, Katrin, Sonja, Petra, Natalie



Anna und Marco und die anderen stellen ihre Session vor:



Die 7 Sessions beim 1. nestwärme Barcamp



Worum ging es in den Sessions in Phase 1?

von Marco Dühr:
Vom ICH zum DU zum WIR und wieder zurück

Den eigenen Selbstwert von Innen & von Außen erkennen und aufrecht erhalten - unsere 
Rolle in einer funktionierenden Gemeinschaft ist extrem wichtig.

Selbstbewusstsein entsteht nicht nur im "Selbst". Positive Bestätigung von Anderen und 
Integration in eine funktionierende Gemeinschaft sind überaus wichtig und bilden 
wertvolle Ressourcen für ein resilientes "ICH". Was ist der Unterschied zwischen 
Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstwertüberzeugung? Welche Rolle spielt mein 
Umfeld dabei und wie schaffen wir Zugänge für isolierte Einzelkämpfer oder Menschen 
die sich aus einem schwierigen Umfeld befreien wollen?



Worum ging es in den Sessions in Phase 1?

von Petra Moske:
Ehrenamtlich aktiv sein zu Corona-Zeiten - Möglichkeiten, Chancen und Hürden

In der Corona-Pandemie zeigt sich mal wieder: Es gibt eine riesige Bereitschaft zum 
Engagement. Doch die Bedingungen einer Pandemie machen einige Formen des 
Engagements nahezu unmöglich. So z.B. direkte Begegnungen, bei denen Abstand-Halten 
sich schwierig gestaltet.

Die Krise hat jedoch auch unzählige Möglichkeiten offenbart, sich digital oder von 
außerhalb (also egal von wo) zu engagieren.

Wie das Ehrenamt in Zeiten von Corona sich gestalten lässt, was für Hürden, Lösungen, 
Möglichkeiten und Chancen hierin liegen, das möchte ich in einer entspannten 
Gesprächsatmosphäre mit den Teilnehmenden meiner Session diskutieren und einige 
Lösungen und Chancen skizzieren und illustrieren.



Worum ging es in den Sessions in Phase 1?

von Natalie Krieger:
Zusammenhalt trotz Entfernung und Abstand

Wir müssen zuhause bleiben und können uns nicht spontan verabreden für einen Koch-
oder Spieleabend? Das kann ja ganz schön langweilig werden...

Weit gefehlt! In meiner Session reden wir über:

Gemeinsam kochen, Lesekreis, Spielenachmittag oder sogar eine Weinprobe - (fast) alles 
ist auch online möglich. In der Session entwickeln wir zusammen neue Ideen für digital 
gestützte Begegnungsmöglichkeiten für Familien und nestwärme-Freund*innen in der 
Pandemie. Und überlegen, welche Rolle nestwärme dabei einnehmen kann.



Nach der Mittagspause gab es ein beschwingtes 
WarmUp-Programm



Worum ging es in den Sessions in Phase 2?

von Katrin Duttlinger:
Yoga und Achtsamkeit im Alltag
Yoga und ein achtsamer Lebenstil haben viele positive Auswirkungen auf den physischen 
und psychischen Körper. Doch gerade in unserer schnellen Zeit und mit der 
Verantwortung für eine Familie ist es gar nicht so einfach Zeit für sich Selbst zu finden.

Ich möchte euch in der Session einfache alltagstaugliche Techniken, die auch ohne 
Yogamatte in kleiner Zeit möglich sind, vermitteln.

- Atmung zur Beruhigung und Anregung des Nervensystems 
- Schulter-/Nackenyoga am Arbeitsplatz
- Augenyoga
- Achtsames Geschirrspülen bzw. Aufräumen

Also, stellt euer schmutziges Geschirr bereit und stellt euch auf eine entspannte Session 
ein. Freue mich, Katrin



Worum ging es in den Sessions in Phase 2?

von Anna Wehage:
Wie können uns Apps bei einer selbstbestimmten gesundheitsförderlichen 
Lebensführung unterstützen?

Digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen bekommen immer mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft 
und Politik. Diese „digitalen Helfer“ sollen Patienten bei der Erkennung und Behandlung von Krankheiten 
unterstützen bzw. ein Gesundheitszustand durch Übungen und Trainings stabilisiert oder verbessert 
werden. Auch werden Apps zur Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen entwickelt.

Habt ihr selbst schon Erfahrungen mit solchen Apps gemacht?

Ich möchte euch gerne ein paar Beispiele vorstellen sowie mit euch darüber diskutieren, wie digitale 
Anwendungen Familien mit schwerkranken oder beeinträchtigten Kindern, euch selbst und euer Netzwerk 
unterstützen können. Oder werden wir einmal kreativ...kann nestwärme eine Idee für eine App –
angepasst auf die Bedürfnisse des nestwärme-Netzwerks und der Familien - entwickeln?



Worum ging es in den Sessions in Phase 2?

von Petra Moske:
Was braucht es eigentlich um eine resiliente (Nestwärme) Gemeinschaft zu sein?!

Was bedeutet für Euch "Gemeinschaft"?

Ich freue mich mit euch gemeinsam, in meiner Session Haltungen zusammenzutragen, 
die eine "resiliente" NestwärmeGemeinschaft für ein gutes Miteinander braucht!

In der Soziologie wird die "Gemeinschaft" als eine soziale Gruppe, deren 
Mitglieder/Mitmacher durch ein starkes „Wir-Gefühl“ (Gruppenkohäsion) eng 
miteinander verbunden sind, bezeichnet– Sie gilt auch als ursprünglichste Form des 
Zusammenlebens und als Grundelement der Gesellschaft. Gemeinschaft ist auch ein 
Grundelement im Engagement bei und für mehr Nestwärme.

Doch was genau braucht es um eine - echte Gemeinschaft zu sein, zu werden und sie zu 
halten?!



Worum ging es in den Sessions in Phase 2?

von Sonja Storz – spontane Session:
Veränderungen und Lösungen (durch die Corona-Krise). 

Wie hat jeder/r die Krise erlebt und genutzt bzw. wer hat etwas getan, was zu 
Veränderung/Lösung beigetragen hat?



Die Stimmung im Barcamp war von Anfang bis Ende positiv, 
offen und entspannt. In der offenen Feedbackrunde und im 
Fragebogen, der 3 Tage später an alle Teilnehmenden rausging, 
kamen viele begeisterte Rückmeldungen.

Lest selbst auf den nächsten 2 Seiten :-)

Stimmungsbarometer



Was hat dir am Barcamp besonders gut gefallen?

Die Möglichkeit in 
der aktuellen Situation 
so offen und freundlich neue
Menschen kennenzulernen

Die Themen, die Offenheit
der Teilnehmer, 
die spontan vertrauliche
Athmosphäre, die gute
Struktur bei gleichzeitiger
Lebendigkeit

Die tolle Organisation. 
Spannende Themen. Tolle 
Menschen. Es war 
wunderbar, vielen, herzlichen 
Dank!

Der Enthusiasmus und 
die tolle technische Umsetzung! Finde 
auch das Konzept des Barcamps allgemein 
sehr schön.

Dass wir sehr viel zum Aktivsein
aufgefordert wurden und 
also wirklich mitmachten



Was war dein Aha Moment des Tages?

Die Diskusion darüber, wie
Resilienz in der Gemeinschaft 
sichtbarer gemacht werden kann. 
Es ging sehr lebhaft zu.

Da es meine 1. Erfahrung mit
einer Onlineveranstaltung war, 
war mein Aha Moment wie
einfach das doch ist.

Dass man tatsächlich 
"digital mittanzen" kann...

Begeisterung kann auch online 
mitreisen.

Die Tiefe der Session

Gemeinschaftsgefühl auf digitaler Ebene



Für alle, die am 5.12. nicht dabei sein konnten:
Auf den nächsten Seiten erläutern wir, was ein Barcamp für 
Euch bereithält.

Das nächste Barcamp wird voraussichtlich am 20. Februar 
stattfinden. Wir laden rechtzeitig ein.

Wer sich jetzt schon anmelden möchte, kann dies unter 
meine-nestwaerme@nestwaerme.de tun.

Wir freuen uns auf Euch und das gemeinsame Barcamp! ☺

mailto:meine-nestwaerme@nestwaerme.de


ANHANG: Was ist ein Barcamp?

Ein Barcamp ist ein offenes Veranstaltungsformat, das sehr gut online funktioniert. 

Sowohl die Inhalte als auch der genaue Ablauf sind zu Beginn noch offen. Meistens 
gibt es ein übergeordnetes Motto, unter dem bereits einige Vorschläge für die 
inhaltliche Ausgestaltung eingereicht wurden: Die so genannten Sessions.

Weitere Inhalte können spontan vor Ort vorgeschlagen und in den Ablauf einbezogen 
werden. Daher wird ein Barcamp auch gerne Mitmach-Konferenz, Ad-hoc-Konferenz 
oder sogar Unkonferenz genannt. 

Die Barcamp Methode dient vor allem dem Austausch und der Diskussion in den 
einzelnen Sessions, die in kleineren oder größeren Einzelgruppen stattfinden. 

Zum Teil entstehen während eines Barcamps dann schon konkrete Ergebnisse. Aber 
vor allem dient ein Barcamp dem gegenseitigen Kennenlernen und miteinander-ins-
Gespräch-kommen.



ANHANG: Was ist eine Session?

Es ist ein freier Themenbeitrag für einen 45-minütigen Zeitraum, der von dem/der 
Sessiongebenden und den Teilnehmenden gestaltet wird. Meist bringt die/der 
Sessiongebende einen Impulsvortrag oder eine Einführung ins Thema. Dann wird 
diskutiert oder an Themen gearbeitet, gestaltet und mit Inhalt gefüllt. Persönliches 
Einbringen von allen Seiten ist erwünscht.

Ob Vortrag oder Diskussionsrunde, ob Workshop, Atemübung oder Gesangsstunde, 
der Ausgestaltung sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.

In zwei oder drei Sessionphasen finden während des Barcamps dann mehrere 
Sessions parallel statt. Die Teilnehmenden haben also die Qual der Wahl: Welches 
Thema ist das Interessanteste. 

Da hilft es, dass Barcamps auch ein eigenes Regelwerk haben, dieses seht Ihr auf der 
nächsten Seite:



• Alle dürfen mitmachen und Ideen 
spinnen und weiterentwickeln.

• Die Themen entstehen oft erst 
während des laufenden Barcamps

• Gleiches Recht für alle ☺

• Jeder soll was für sich mitnehmen 
können.

• Traut Euch, mitzuwirken, in einer 
vorhandenen oder mit einer 
eigenen Session

• Jede/r hat zwei Füße und darf 
auch zwischendrin von einer 
Session in die andere wechseln

• Weitersagen!

ANHANG: 
Barcamp Regeln


