
Digitale Nachbarschaftshilfe 
in Bärenbach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kann mich 
jemand 
um 10:15 
Uhr zum 
Arzt nach 
Kirn 
fahren? 

	

	

Eine Idee des Ortsgemeinderats für 
alle Bärenbacherinnen und 

Bärenbacher 



Liebe Bärenbacherinnen und Bärenbacher, 

 

der Ortsgemeinderat möchte ein besonderes Projekt vorstellen, welches in der 

Verbandgemeinde Kirner Land einmalig ist: 

 

Eine digitale Dorf-Kommunikation über das Smartphone 

 

Was ist unser Ziel? 

Wir möchten die Dorf-Kommunikation erleichtern, in dem interessierte Haushalte in 

Bärenbach auf einfachem, effektivem und schnellstem Weg über das Smartphone 

miteinander verbunden sind. 

 

Was ist der Inhalt? 

Mithilfe einer App besteht in verschiedenen Gruppen die Möglichkeit um Hilfe zu 

bitten und Hilfesuchende mit Helfenden zu vernetzen. Da mit einer Hilfe-Anfrage 

gleich viele Menschen gleichzeitig erreicht werden, spart man Zeit und erhält im 

besten Fall schnelle Hilfe. 

 

Um welche App handelt es sich? 

Wir arbeiten mit der App „threema“. Diese App ähnelt der vielleicht schon 

bekannten App „WhatsApp“. „WhatsApp“ bietet allerdings nicht den nötigen 

Datenschutz, der mittlerweile in Europa vorgeschrieben ist. Aus diesem Grund läuft 

die Kommunikation über die schweizer App „threema“. Diese App ist vom Grunde 

her kostenpflichtig. Wir konnten für unsere Projektidee allerdings die Bürkle-Stiftung 

gewinnen, so dass die App für alle Bärenbacherinnen und Bärenbacher kostenfrei 

angeboten wird. In dieser App sind keine Handynummern der anderen Mitglieder zu 

sehen, so dass Sie sich keine Sorgen um Ihre privaten Daten machen müssen. 

 

 



Welche Gruppen wird es geben? 

Wir dachten vorerst an die Gruppen 

- Fahrdienste/Mitfahrgelegenheit 

- Einkäufe/Bitte Mitbringen 

- Zu Verschenken/Zu Verkaufen 

- Ich benötige (Dienstleistungen, Ausleihen, etc.) 

- Veranstaltungshinweise in und um Bärenbach 

Wir freuen uns allerdings auch über weitere Gruppen-Ideen. 

 

Wie ist das Vorgehen? 

Mit dieser Mitteilung ist der erste Schritt schon gegangen. Für alle Interessierten, 

die nach den Informationen in diesem Papier noch nähere Details wünschen, bieten 

wir am 15.01.2020 um 18:00 Uhr im Bürgerhaus eine Info-Veranstaltung an. 

Anschließend benötigen wir von allen interessierten das ausfüllte Formular dieses 

Papieres. Jeder, der sich dem Projekt anschließen möchte, erhält eine 

Installations-Anleitung und die Gruppen-Regeln. 

 

Wie funktioniert die Installation? 

Wer bei der Installation der App keine Hilfe braucht, erhält das Geld für die App zu 

einem Termin, der noch bekannt gegeben wird. Wer sich Hilfe bei der Installation 

wünscht, der spricht uns bitte an, wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause 

und helfen in der heimischen Umgebung.  

 
 
Das ausgefüllte Formular bitte bei  
 
Lena Lorenz 
In den Gärten 5 
55758 Bärenbach  
oder abfotografiert an  
datenschutz@lenalorenz.de  
 
abgeben. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir diesen neuen und innovativen 
Schritt gemeinsam gehen viele von 
Ihnen das Experiment „digitaler 
Nachbarschaftshelfer“ 
unterstützen. 

	



"	

Digitale Nachbarschaftsunterstützung 
Bärenbach 

 

 

Name: _______________________________________________________________ 

 

Mobilfunknummer: _____________________________________________________ 

(nur für die Administratorin sichtbar und nur dort gespeichert) 

 

Installation: 

☐ Ich hatte die App schon vor der Projektidee installiert. 

☐ Ich installiere die App selbst und bitte um Auszahlung des Betrags. 

☐ Ich benötige Hilfe bei der Installation der App und bitte um Auszahlung des Betrag. 

 

Mit der Bitte um Aufnahme in folgende Gruppe(n): 

☐ Mitfahrgelegenheit/Fahrdienst 

☐ Einkäufe/Bitte Mitbringen 

☐ Zu Verschenken/Verkaufen 

☐ Ich benötige 

☐ Veranstaltungen in und um Bärenbach 

☐ Wunschgruppe: _______________________________________	

 

 

 

Bei Änderungswünschen kontaktieren Sie bitte: 

Lena Lorenz (Administratorin) 
In den Gärten 5 
55758 Bärenbach 
datenschutz@lenalorenz.de 
0151-42634236 
 

 

 

 

Bärenbach, den ____________________  ___________________________________ 

       Unterschrift 
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