
Herzlich willkommen! 

Im Folgenden werden dir kurz die Grundfunktionen der App erklärt. Mit dem Nutzen 
dieser App bestätigst du auch unsere Nutzungsbedingungen (EULA) und 
unsere Datenschutzbedingungen. 

Kategorien 
News 

Was gibt’s Neues? Schon gehört? Achtung! 
In diesem Bereich tauschen wir uns über Interessantes und Neuigkeiten aus. Zum 
Beispiel: 
- “Hey, wem gehört diese Katze (BILD). Sie streunt seit gestern vor meiner Haustür     
   herum.” 

• - “Ab morgen ist die Hauptstraße einseitig gesperrt. Bitte stellt an der Ampel 
den Motor ab. Ich sage schon mal: Vielen Dank!” 

• - “ACHTUNG! Es geht jemand durch das Dorf und gibt sich als jemand aus, 
der er gar nicht ist. Seid bitte alle vorsichtig!” 

(INFO: Politische Diskussionen werden hier nicht geführt. Namensnennungen sind 
grundsätzlich in der App verboten. Solche News werden umgehend gelöscht und der 
Verfasser verliert gleichzeitig seinen Zugang zur App. Nur so werden wir unsere 
eigene App freundschaftlich nutzen können.) 

Marktplatz: Suchen und Bieten in Eurem Ort 

Suchst du noch eine Bohrmaschine oder Mitfahrgelegenheit fürs Wochenende? 
Einfach deine Nachbarn fragen! 

Events: Der Ortskalender für alle! 

Was ist wann und wo los? Jeder Verein, jede Gruppe und auch die Veranstaltungen 
der Kirche werden hier für alle aktuell angezeigt. Kommentierungen wie “Ich bin 
dabei und freue mich darauf, braucht ihr noch Hilfe?“ sind möglich... 

Gruppen & Vereine 

Private Gruppen: Im geschlossenen Bereich Infos austauschen, diskutieren und 
organisieren. Jeder Verein und jede Gruppe kann miteinander kommunizieren und 
öffnet die geschlossene Plattform nur für Gruppenmitglieder. 
Öffentliche Gruppen: Jeder kann eine öffentliche, neue Interessensgruppe eröffnen 
und dazu einladen. Die genialste Möglichkeit, in unserem Ort miteinander wieder in 
Kontakt zu treten. 
Beispiele: Krabbelgruppe, Fußballmannschaft, Vereinsmitglieder, Vorstände, 
Gemeinderat, Konfirmandengruppe, Kirchenvorstand, Besuchsdienst, Fitnessgruppe, 
Babysittergruppe (ideal, wenn jemand einen Babysitter braucht), Handwerker, 
Helfergruppe (für Nachbarschaftshilfe), Stammtisch XY 
Übernehmt selbst die Initiative und eröffnet eine Gruppe! Diese könnt ihr jederzeit 
wieder verlassen. 
(Politische Gruppierungen und Diskussionen sind in der App grundsätzlich 
ausgeschlossen. Ebenso werden beleidigende Äußerungen und persönliche 
Auseinandersetzungen umgehend gelöscht und der Zugang für Verfasser 
kommentarlos aufgehoben. Die App soll ausschließlich einer guten Dorfgemeinschaft 
dienen.) 
 
 
 



Die App auf dem Smartphone herunterladen! 

In Sekunden downloaden. Wir empfehlen sehr die App auf dem Smartphone 
herunterzuladen. Danach kannst du Benachrichtigungen bei neuen Veranstaltungen 
erhalten und die App im Vollbildmodus öffnen! Du brauchst nicht mal einen App-
Store Account dafür. 
Android-Phone 

 
Schritt 1: Öffne die Website auf dem Handy und klicke auf Einstellungen 



 
Schritt 2: Klicke auf “Zum Startbildschirm zufügen” und schon ist die App installiert. 

iPhone 



 
Schritt 1: Öffne die Website auf dem Handy und klicke auf das Symbol in der Mitte 



 
Schritt 2: Klicke auf “Zum Home-Bildschirm” und schon ist die App installiert. 

Lade Deine Nachbarn und Freunde ein! 

Wir wollen ALLE Bewohner von Werdum einladen, miteinander in Kontakt zu treten. 
Du kannst einfach eine Einladung per E-Mail oder über eine Nachricht per Whatsapp 
oder SMS senden. Wir verschicken einen exklusiven Zugangscode, über den der 
Zugang einfach freigeschaltet wird. 

 

 

 



Datenschutz hat bei uns höchste Priorität 

Der Datenschutz hat höchste Priorität. Alle Daten werden auf deutschen bzw. 
europäischen Servern gespeichert und niemals an Dritte weitergeben. Jeder Nutzer 
registriert sich nur mit seiner Email-Adresse. 

Eure Werdum App ist regional auf den Ort begrenzt und nicht für die ganze Welt 
öffentlich! 

Mit dem Nutzen dieser App bestätigst du auch unsere Nutzungsbedingungen 
(EULA) und unsere Datenschutzbedingungen. 

 


