Einführung einer DorfApp in Hosenfeld

Bedingt durch den kontinuierlichen Wandel im Miteinander unserer dörflichen
Gemeinschaft bedarf es, über das Mitteilungsblatt und die Homepage hinaus,
neuer Kommunikationsmöglichkeiten. Die Entwicklungen rund um Corona
haben diesen dringenden Bedarf weiter sichtbar gemacht und verstärkt.
Unser jetziges Angebot zur Digitalisierung reicht allerdings alleine nicht, um das
Zusammenleben vor Ort nachhaltig zu stärken.
Es braucht mehr als Information: Es braucht einen Ort der Interaktion, auf dem
echte Kontakte zwischen den Menschen schnell und einfach geknüpft werden
können.
In der Arbeitsgruppe „Digitales“, die aus der Zukunftskonferenz entstanden ist,
wurde deshalb nach Möglichkeiten gesucht, wie neue Techniken für die
Kommunikation in Hosenfeld eingesetzt und genutzt werden können.
WhatsApp konnte es nicht sein, weil zum einen die Datenschutzauflagen nicht
den europäischen Standards entsprechen, vor allem aber deswegen, weil die
unterschiedlichen Gruppen in WhatsApp nichts voneinander wissen.
Gesucht wurde eine Lösung, die eine transparente, dorfinterne, digitale
Kommunikation ermöglicht und dabei idealerweise die europäischen Standards
zum Datenschutz (DSGVO) erfüllt.
Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe hat der Gemeindevorstand in seiner letzten
Sitzung die Einführung und Auswahl einer DorfApp beschlossen, um das lokale
Miteinander in unserer Gemeinde über alle Bereiche hinweg gezielt zu fördern.

Die präferierte DorfApp wird eine Vielfalt von Kommunikationsmöglichkeiten
bieten. Dort können die Gemeinde, alle Vereine, Kirchen, Kindergärten,
Schulen, Feuerwehren, Gewerbetreibende oder private Gruppen, aber auch
jeder als Privatperson, wichtige Neuigkeiten oder Veranstaltungen einstellen.
Alle haben die Möglichkeit, für Ihre Aktivitäten selbst eine eigenständige
Gruppe anzulegen. Darüber hinaus kann jeder Nutzer über den Chat den
direkten Austausch mit einem anderen Bürger innerhalb der DorfApp pflegen.
Das langfristige Ziel ist, dass alle zu unserer Gemeinde gehörenden Themen
sowie Aktivitäten in der DorfApp sichtbar werden. So können wir das reale
Leben mit den digitalen Möglichkeiten organisieren und in der Kommunikation
ganz neue Wege gehen. Über alle Altersgruppen hinweg verbindet die App
zukünftig die Bürger, sodass mehr Nähe, Verbundenheit und Engagement
entstehen.
Wer optimal und aktuell über das Leben in Hosenfeld informiert sein möchte,
kann bald unbesorgt die kostenlose DorfApp auf seinem Handy, Tablet oder PC
installieren. Datenschutzrechtlich wird die DorfApp eine sichere Alternative zu
anderen Social Media Plattformen. Es erfolgt keine Auswertung und kein
Weiterverkauf von Daten und es gibt keine Werbung.
Lassen Sie sich überraschen! Weitere detaillierte Informationen werden an
dieser Stelle zeitnah folgen. Wollen Sie die Einführung der DorfApp
mitgestalten oder haben Sie schon heute Fragen, kommen Sie gerne auf uns zu.
Bitte wenden Sie sich entweder per E-Mail an kontakt@gemeinde-hosenfeld.de
oder telefonisch an die Mitarbeiter des Rathauses unter 06650 – 9620-11 oder
9620-12.
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