Dorf-App für Freimersheim
ab sofort verfügbar!!!
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
ab sofort ist die Handy-App „Dorf-Funk” für Freimersheim kostenlos verfügbar. Gerade in
diesen schwierigen Zeiten wird uns die App helfen, in Kontakt zu bleiben, Hilfe zu
organisieren und uns gegenseitig unter die Arme zu greifen. Dort gibt es auch eine
Gruppe, in der sich Bürger organisieren können, die während der Corona-Krise für
Hilfsdienste ehrenamtlich zur Verfügung stehen. Zu tun gibt es eine Menge: Einkaufen für
Senioren, Hilfsdienste für Kranke und Schwache, Schutzmasken nähen usw.
Unsere Bitte: Machen Sie Werbung in Ihrem Bekanntenkreis, damit möglichst viele
Freimersheimer die App nutzen.
Nachfolgend erfahren Sie, wie sie die App installieren und bedienen können.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Ihre
Jacques Garrido, Ortsbürgermeister
Thomas Dix, 1. Beigeordneter
Die App „Dorffunk” kann kostenlos im App-Store
(iPhone, iPad) oder im Google Play Store (Android)
heruntergeladen werden.
Nach der Installation werden Sie gebeten, sich mit Ihrer
Mail-Adresse zu registrieren und ein Passwort zu
vergeben.

Anschließend wählen Sie Ihre Heimatgemeinde aus…

- bitte umdrehen -

…und stellen dann mit dem Schieberegler unten ein, aus
welchen Gemeinden Sie Beiträge erhalten wollen –
nur aus Freimersheim, auch aus umliegenden Gemeinden
oder aus der ganzen Region?!
Einzelne Gemeinden, die für Sie nicht von Interesse sind,
können Sie mit einem Fingertipp deaktivieren.

In der App können Sie in der Rubrik
„Plausch” kurze Nachrichten absetzen
(maximal 200 Zeichen, auch ein Bild kann
hinzugefügt werden) und so mit
Freimersheimern oder Bürgern aus anderen
Gemeinden in Verbindung treten.
In der Rubrik „Biete” können Sie Dinge
anbieten, die Sie nicht mehr brauchen oder
verleihen würden. Auch Hilfsangebote können hier hinterlegt werden.
In der Rubrik „Suche” können Sie nach Hilfe fragen oder nach Dingen, die Sie benötigen.
In der Rubrik „News” finden Sie demnächst Infos der Gemeindeverwaltung oder aus
Vereinen.
In der Rubrik „Neu” sind alle neuen Nachrichten aus den Rubriken zusammengefasst, die
Sie seit dem letzten Öffnen der App noch nicht gelesen haben.

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Unterstützung?
Dann schreiben Sie eine Mail an info@freimersheim-rheinhessen.de und geben Sie
Ihre Telefonnummer an – wir rufen Sie dann gerne zurück.
Weitere Infos gibt es im Internet: www.digitale-doerfer.de/unsere-loesungen/dorffunk

