Einwohnergemeinde Luterbach
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Der digitale Dorfplatz von Luterbach
Aktuelle Informationen zur momentanen Situation
Als EinwohnerIn Hilfe suchen oder anbieten
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Wir laden Sie herzlich auf den digitalen Dorfplatz von Luterbach ein. Unsere lokale und
vertrauenswürdige Plattform gibt Ihnen als Einwohnerin und Einwohner, als Verein oder als Gewerbe
die Möglichkeit zum Austausch und zum Engagement innerhalb der lokalen Bevölkerung.
Gerade in der aktuellen Situation mit dem Coronavirus kann der digitale Dorfplatz eine wichtige Rolle
in der lokalen Kommunikation einnehmen. Auf der App informiert die Gemeindeverwaltung über die
aktuelle Lage vor Ort, Gemeinschaften geben Updates zu geplanten Veranstaltungen und die
EinwohnerInnen helfen sich gegenseitig aus. Dies alles auf einer lokalen und vertrauenswürdigen
Plattform, auf welcher die Beiträge nur von Menschen gesehen werden, welche in der Umgebung
wohnen. Die Crossiety-App können Sie auf Ihrem Smartphone und auf Ihrem Computer nutzen.
Insbesondere haben Sie mit der Gruppe „Gemeinde-Infos Luterbach“ den Zugang zu aktuellen
Informationen, welche wir als Gemeinde regelmässig zur Verfügung stellen. Ob Neuigkeiten bezüglich
des Coronavirus, angepasste Öffnungszeiten oder Informationen zum Abfallkalender – Sie werden mit
dem digitalen Dorfplatz auf dem Laufenden gehalten. Sie können sich sogar mittels
Benachrichtigungsfunktion auf neu publizierte Gemeindeinformationen aufmerksam machen lassen.
Informieren, kommunizieren, engagieren für ein cleveres Zusammenleben
Um das aktive Dorfleben nachhaltig zu stärken, stellt die Gemeinde den digitalen Dorfplatz von
Crossiety Ihnen als Einwohnerin oder Einwohner kostenlos zur Verfügung. Wie in zahlreichen weiteren
Gemeinden der Schweiz können Sie lokal oder regional kommunizieren und sich in der Gemeinde oder
in Interessengruppen und Vereinen austauschen.
Kombination zwischen sozialen Medien und lokalen Bedürfnissen
Der digitale Dorfplatz von Crossiety kombiniert ideal die Möglichkeiten der sozialen Medien mit den
lokalen Bedürfnissen. Für einen ehrlichen und gepflegten Austausch melden sich die Nutzerinnen und
Nutzer mit dem echten Vor- und Nachnamen an und führen zur Identitätskontrolle eine SMSVerifizierung durch. Zudem werden die Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht an Dritte weitergeben
und keine Werbung geschaltet. Diese vertrauenswürdige Plattform und sinnvolle Nutzung sind die
entscheidenden Vorteile im Vergleich zu den gängigen sozialen Medien.
Jetzt kostenlos mitmachen
Registrieren Sie sich jetzt mit Ihrer Handy-Nummer und der E-Mail-Adresse unter www.crossiety.app
und gestalten Sie das Gemeindeleben in der aktuell schwierigen Situation aktiv mit!
Hilfreiche Links
- Auf www.crossiety.app können Sie dem digitalen Dorfplatz beitreten
- Auf www.vimeo.com/crossiety finden Sie nützliche Anleitungen und Präsentationen zur
Plattform
- Auf www.crossiety.ch/magazin finden Sie immer aktuelle Beispiele und Inspirationen zum
digitalen Dorfplatz

