Dorfgemeinschaft Dudensen e.V., Dudenserstr. 15, 31535 Neustadt

Dorf.App für Dudensen

Das schwarze Brett für die Hosentasche!
Wir möchten euch die kostenlose Testversion der Socie.App vorstellen. Sie steht uns im vollen Umfang bis zum 1.
Januar 2022 zur Verfügung. Bitte testet sie ausgiebig. Nutzt die Möglichkeit, euch für Veranstaltungen (anonym, nur
für den Administrator sichtbar!) anzumelden. Erstellt eine Gruppe (öffentlich oder privat) oder tretet einer bereits
vorhandenen Gruppe bei. Teilt Fotos und andere Medien mit allen Nutzern der App oder nur innerhalb einer Gruppe.
Es gibt hier viele Möglichkeiten, um die Kommunikationswege innerhalb von Dudensen zu verkürzen.
Los geht‘s:
1. Schicke eine E-Mail an info@dg-dudensen.de von deiner E-Mail-Adresse, mit der du dich in der App anmelden
möchtest.
2. Installiere die App Socie aus dem Store (Android oder Apple) auf deinem Smartphone.
3. Nach dem Start der App wirst du nach deiner E-Mail-Adresse (verwende hier dieselbe, die du uns geschickt hast!)
und einem Passwort gefragt. Gib dir selbst ein Passwort entsprechend den Vorgaben, die dort stehen.
4. Als nächstes öffnet sich ein Fenster „Suchen nach Apps“. In der Suchmaske gibst du bitte folgendes ein: DG Dudensen.
Solltest du deine E-Mail-Einladung schon erhalten haben, öffnet sich nach dem Anklicken von DG Dudensen unsere
Dorf.App!
Hast du die Einladung noch nicht erhalten, passiert erst einmal nichts weiter. Innerhalb von 1 bis 2 Tagen sollte die
entsprechende Mail bei dir eintreffen.
5. Schau dich um und mache dich mit den Funktionen vertraut. Ganz rechts unten in der Ecke findest du das Menü.
Hier verwaltest du dein Profil und kannst die Benachrichtigungen einstellen. Tippe dazu noch rechts oben auf das
Zahnrad.
Ein letzter Hinweis: Politische Gruppierungen und Diskussionen sind in der App grundsätzlich ausgeschlossen. Ebenso
werden beleidigende Äußerungen und persönliche Auseinandersetzungen umgehend gelöscht und der Zugang des
Verfasser zur App kommentarlos aufgehoben. Die App soll ausschließlich einer guten Dorfgemeinschaft dienen.

Viel Spaß mit der ersten Dorf.App von Dudensen. Dem schwarzen Brett in Taschenformat!

