
Unser Kalender im Ort und regional

   ...endlich wissen, was wo los ist!

Neuigkeiten im Ort
Was suchst Du?

Was hast Du anzubieten?

Zugangscode: Schneekopf
Grosskuchen.App

Jede Gruppe und jeder Verein hat

seinen Bereich: öffentlich oder intern!

Exklusiver Zugangscode: XXXX



Jeder Nutzer registriert sich nur mit seiner 

Email-Adresse. Die App ist regional auf den


Ort begrenzt und nicht für die ganze


Welt öffentlich!

Diese App ist keine öffentlich-rechtliche Plattform und stellt kein 

Angebot der örtlichen Behörden dar.


V.i.S.d.P.: Blue Village Innovations UG (Haftungsbeschränkt)


Homepage: www.villageapp.de

Registrierung ohne

Handynummer

Nur deutsche und 

europäische Server

Der Datenschutz hat höchste Priorität. 


Deshalb läuft die App auf deutschen 


bzw. europäischen Servern.

Die App ist optimiert für alle Smartphones 


und Computer. Jederzeit abrufbar unter 

www.Grosskuchen.AppSmart Village

Sehr geehrte Damen und Herren,



mit diesem Flyer erhalten Sie als Bürger/in von Großkuchen, Kleinkuchen, 
Nietheim, Rotensohl und von der Mittleren Gemeinde die Möglichkeit exklusiv 
bei der Grosskuchen-App teilnehmen zu können.

Die Ortschaftsverwaltung von Großkuchen will durch dieses digitale Medium 
einen weiteren Kommunikationskanal für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 
schaffen. Die App soll das Mitteilungsblatt und den persönlichen Austausch 
nicht ersetzen sondern lediglich ergänzen.

Werden Sie ein Teil davon und melden sich anhand der Informationen dieses 
Flyers an, ermutigen Freunde, Nachbarn und Vereinskolleginnen/-kollegen. Je 
mehr an der App teilnehmen und diese durch Beiträge stützen, desto wertvoller 
wird sie für alle sein!

Unsere Grosskuchen-App versteht sich als digitales Medium, das rund um die 
Uhr zugänglich ist. Es können abgeschlossene Interessensgruppen gebildet 
werden (z.B. Vereine, Organisationen), aber auch Informationen über 
Veranstaltungen, Interessantes oder Tipps für Alltägliches für alle geteilt werden. 
Die Bürgerinnen und Bürger haben damit Informationen über das Geschehen in 
der Gemeinde sozusagen „immer in der Hosentasche“ dabei.

Auch im Hinblick auf eine moderne Verwaltung kann dies ein wichtiger Baustein 
zur Kommunikation und Information und zum Austausch zwischen Bürgern und 
Gemeinde sein. Nachrichten und Informationen können schnell und direkt 
verbreitet werden. Die Grosskuchen-App ist für Jung und Alt ein spannendes 
Projekt.Machen Sie mit und tragen zu einer erfolgreichen Nutzung bei!

Unsere künftige Gesellschaft wird digital sein, doch sollten wird den 
persönlichen und unmittelbaren Kontakt weiterhin pflegen. Schlussendlich 
können wir das eine tun ohne aber das andere zu lassen. Ich wünsche allen viel

Erfolg und Freude.



Josef Weber



Ortsvorsteher Großkuchen



 

Lasst uns mit unserer Großkuchen.App 
Infos und Engagement teilen

Exklusiver Zugangscode: XXXX

Grosskuchen.App
Login

www.Grosskuchen.App


