
 

Tipps für telefonische Lachclub-Treffen  

Trotz des aktuellen Pausierens der Lachclub-Treffen aufgrund von Corona, gibt es dennoch eine 

Reihe von sehr guten Möglichkeiten, mit den Mitliedern des Lachclubs in Verbindung zu bleiben.    

Eine dieser Optionen ist das Telefon-Lachen. Gerade für ältere Lachclub-Mitglieder, die mit dem 

Internet nicht so vertraut sind, ist das ein vertrauter Weg.  

Mit dem Anbieter FreeConferenceCall.com haben wir schon seit einigen Jahren gute Erfahrungen 

gemacht. Es gibt natürlich auch noch weitere Anbieter, die du leicht im Internet finden kannst.  

Vorweg sei gesagt, dass keine versteckten Gebühren anfallen. Es handelt sich um einen kostenlosen 

Service von FreeConferenceCall.com. Es fallen für die Teilnehmer*innen nur die üblichen örtlichen 

Telefongebühren an. Ihr könnt sooft und solange telefonieren, wie ihr möchtet. Es gibt keinerlei 

zeitliche Beschränkungen. Man kann mit bis zu 1000 Teilnehmer*innen gleichzeitig telefonieren. 

Zudem werden hohe Sicherheitsstandards (Firewalls, Datenverschlüsselung) garantiert.  

 

Möchtest du als Lachclub-Leiter*in diese Möglichkeit nutzen? In nur drei Schritten bist du dabei:  

1. Gehe auf die Internetseite von FreeConferenceCall.com 

2. Registriere dich dort kostenlos mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort  

(Dein Konto wird innerhalb von Sekunden aktiviert, sodass du sofort loslegen kannst.) 

3. Danach kannst du die Lachclub-Mitglieder einladen, indem du ihnen die Telefonnummer, 

ihren Zugangscode sowie Tag und Uhrzeit mitteilst. Telefonnummer und Code bleiben immer 

dieselben. Du bekommst einen extra Moderatoren-Zugangscode, mit dem du dich einwählst.  

Du kannst gerne das beigefügte Muster-Schreiben zur Information deiner Lachclub-Mitglieder 

verwenden.  

Empfehlungen für eine telefonische Lachclub-Session: 

In den ersten drei Minuten Ankommen, Begrüßung. 

Danach einige kurze Hinweise und Regeln zu einem gelingenden Ablauf.  

Gespräche, Zwischenrufe, Lautsprecher anstellen sind zu vermeiden. 

Die Session auf 30 – 35 Minuten beschränken. 

Leichte Atemübungen und Dehnungs-/Mobilisierungsübungen einstreuen, die möglichst sitzend 

ausgeführt werden können.  

Lach-Übungen mit „Sehr gut, sehr gut, yeah“ beenden. 

Die Moderatorin muss etwas langsamer, besonders klar und deutlich sprechen. 

Zum Schluss eine kurze Entspannung (Atembeobachtung, Humming, Meditation, Gedicht o.ä.) 

Loben und Danken für’s Mitlachen; anregen, unter der Woche sich gegenseitig anzurufen, um 

miteinander zu lachen, auf ein Wiederlachen beim nächsten Mal.   

 

Gutes Gelingen und viel Freude dabei! Ho Ho hahaha! 

  


