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Schmitten gemeinsam

NEWS zu

Neuigkeiten zum digitalen 
Schmittner Dorfplatz

Ab sofort bieten sich auf dem digitalen Dorfplatz 
neue Möglichkeiten für die Kommunikation inner-
halb von Gruppen, seien dies Vereine, Schule, Gewer-
bebetriebe oder andere Interessengemeinschaften. 
Die cleveren Funktionen dieser Community-Lösung 
vereinfachen den Austausch in der Gruppe und för-
dern die Interaktion untereinander.

In den letzten zwei Jahren haben die Entwickler von Cros-
siety in zahlreichen Gesprächen mit Vereinspräsidenten, 
Lehrpersonen, Kommunikationsverantwortlichen und Ge-
werblern in verschiedenen Gemeinden nach einer Lösung 
für die interne und externe Kommunikation von Interes-
sengruppen gesucht. Dabei wurde festgestellt, dass viele 
Teams gleichzeitig über mehrere Kanäle wie E-Mail, Whats-
app oder Facebook kommunizieren. Dies führt jedoch oft-
mals dazu, dass die Übersicht und dadurch relevante Infor-
mationen verloren gehen. Ausserdem bereitet die Pflege 
von mehreren Kanälen für Gruppenverantwortliche viel 
Mehraufwand – eine Rückmeldung, die auch in Schmitten 
von einigen Vereinen gemacht wurde.

Eine simple und kostenlose Community-Lösung 
für alle

Jede und jeder in Schmitten kann sich kostenlos anmelden 
und eine eigene Crossiety-Gruppe erstellen erstellen (z.B. 
für seinen Verein) oder einer bereits bestehenden Gruppe 
beitreten. Dadurch können alle Mitglieder einer Gemein-
schaft auf nur einer Plattform zusammengebracht und 
besser miteinander vernetzt werden. Durch die direkt von 
den Mitgliedern selber eingebrachten Inhalte können die 
Gruppenverantwortlichen entlastet werden.

Vielfältige Funktionen für die Gruppen-
kommunikation

Beim «Dorfplatz» gibt es schon eine Vielzahl von Möglich-
keiten für allgemein öffentliche Veranstaltungen, Diskus-
sionen und weitere Interaktionen mit dem ganzen Schmitt-
ner Netzwerk auf Crossiety. Neu können Mitglieder einer 
Gruppe unterschiedliche Funktionen nutzen, welche die 
sowohl rein interne als auch die externe Kommunikation 
vereinfachen und effizienter gestalten.
Neue Funktionen innerhalb einer Crossiety-Gruppe sind:
Agenda, Neuigkeiten, Diskussionen,Umfragen, Helfen/Tei-
len, Datenaustausch, Gruppen-/Chat (ab August).

App, Gruppenverzeichnis und Datenschutz

Durch die Push-Nachrichten der Smartphone-Apps sowie 
die E-Mail-Benachrichtigungen ist gewährleistet, dass alle 
Mitglieder der Gruppe stets in Echtzeit informiert werden 
können. 

Ausserdem ermöglicht das regionale Gruppenverzeichnis 
die Aktivitäten und das Angebot der eigenen Gruppe für 
Interessierte besser sichtbar zu machen. Patrik Elsa, CEO 
und Mitgründer von Crossiety, betont ausserdem den ho-
hen Anspruch an den Datenschutz: «Sämtliche Daten un-
serer Nutzerinnen und Nutzer bleiben in der Schweiz und 
werden weder von uns personenbezogen ausgewertet 
noch an Dritte weitergegeben».

Privatperson, Interessengemeinschaft, Verein, 
Institution, Gewerbe in Schmitten?

Registrieren Sie sich auf www.crossiety.ch und vernetzen 
Sie sich.

Bei allen Fragen rund um den digitalen Dorfplatz hilft        
Ihnen und berät Sie Vernetzer+ Remo Bösch.

Kontakt: remo.boesch@schmitten-gemeinsam.ch oder via 
Crosschat.


