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Digitaler Nachbarschaftshelfer 

• Digitale Dorf-Kommunikation mit Hilfe einer App 

• Hilfe suchen und Hilfe anbieten auf effiziente Art und 

Weise 

• Ähnlich wie eine WhatsApp-Gruppe zu verschiedenen 

Themen 



Threema 



Threema 

• Höchstmaß an Datensparsamkeit 

• Anonyme Nutzung (Gruppenmitglieder sehen die 

Handynummer nicht) 

•  Zugriff auf das Telefonbuch ist nicht erforderlich 

• Umfassende Verschlüsselung der Nachrichten 



Welche Gruppen gibt es? 

•  Fahrdienste/Mitfahrgelegenheit 

•  Langfristige wie kurzfristige Mitfahrgelegenheiten- oder 

Fahrdienstanfragen 

•  Moderne Art der „Mitfahrerbank“ 

•  Vernetzung für regelmäßige Fahrten möglich 

• Einkäufe/Bitte Mitbringen 

•  Wer was von XY braucht, bitte bis xx.xx. um xx Uhr bei mir melden. 

•  Wer das nächste Mal in einem Supermarkt ist, ich bräuchte bitte... 



Welche Gruppen gibt es? 

•  Zu Verschenken/Zu Verkaufen 
•  Nach privaten Aufräumaktionen oder Ausmisten können dorf-intern 

Dinge angeboten werden (nahe Alternative zu Internetverkäufen) 

•  Ich benötige (Hilfsleistungen, Ausleihen, etc.) 

•  Unterstützung bei der Gartenarbeit, Handwerkeln oder Ähnlichem?  

• Veranstaltungshinweise in und um Bärenbach 
•  Werbung auf digitalem Weg für Veranstaltungen in und um 

Bärenbach (Idar-Oberstein, Kirn, etc.) 



FRAGEN ? 



Knigge 
Kurz fassen 
Die Anfragen sollen nach Möglichkeit relativ kurz gehalten 
werden. 
  
Für Details bitte den persönlichen Chat nutzen 
Sobald sich auf eine Anfrage ein Helfender gemeldet hat, 
sollen die weiteren Details bitte im persönlichen Chat und 
nicht mehr in der Gruppe besprochen werden. 
  



Knigge 
Keine Fotos, Videos und Kettenbriefe 
In die Gruppen sollen keine Fotos, Videos oder 
Kettenbriefe gestellt werden. 
  
Nur gruppenbezogene Infos, keine anderen Themen 
Es ist wichtig, dass nur Nachrichten zu den jeweiligen 
Gruppeninhalten geschrieben werden. Bitte keine anderen 
Themen wie z.B. Wünsche zu Festen, Witze oder andere 
Späße. 

 



Knigge 
Auf Lesbarkeit achten 
Im Rahmen jeder Möglichkeiten sollte auf eine gute 
Lesbarkeit (z.B. keinen Dialekt) geachtet werden. 
  
Sprachnachrichten vermeiden 
Nach Möglichkeit sollten Sprachnachrichten in den 
Gruppen vermieden werden. 
  
Höflich bleiben 
Wie immer und überall: Bitte freundlich formulieren. 



FRAGEN ? 



Installationsanleitung 

• Was wird benötigt? 

•  Smartphone 

•  Internetverbindung (WLAN oder mobile Daten) 

•  Benutzername und Passwort der jeweiligen Accounts für 

Installationen (Apple-ID oder google-Konto) 

•  Hinterlegung einer Zahlungsmethode 



Installationsanleitung 

• App-Store oder Google-Play-Store öffnen 

• Nach der App „threema“ suchen 

• Auf „Installieren“ klicken 

• Benötigt wird nun der Benutzername und das Passwort 

der jeweiligen Identität (ID) und die Bestätigung der 

Zahlungsmethode 

• Warten bis die Installation abgeschlossen ist und FERTIG 



Weitere Schritte 

• Name mit Handynummer oder Name mit threema-ID 

müssen mit den Gruppen-Wünschen an die 

Administratorin weiter gegeben werden. 

• Nach der Aufnahme in die Gruppe kann es losgehen. 



Nachrichten verfassen 



Nachrichten verfassen 



Nachrichten verfassen 



Nachrichten verfassen 



Auf Nachrichten antworten 



Auf Nachrichten antworten 



Nachrichten löschen - 1 



Nachrichten löschen - 2 



Nachrichten löschen - 2 



Nachrichten löschen -  2 



FRAGEN ? 


