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WERDE TEIL DER  

EFG BAPTISTEN PFORZHEIM APP

Die EFG Pforzheim App ist jetzt in den App Stores verfügbar.

Wir haben unsere eigene App, mit der wir von nun an  

Miteinander kommunizieren wollen. Hier findet ihr alle  

Neuigkeiten, Infos und Events und habt die Möglichkeit, 

Euch mit anderen Menschen aus der Gemeinde zu  

vernetzen. 

Gemeinsam mit der Communi App wollen wir die digitale  

Kommunikation in unserer Gemeinde verbessern. 

 

Lade dir die EFG Baptisten Pforzheim App mit dem passenden 

QR Code herunter und werde Teil unserer Community. 

 

Auf den folgenden Seiten erklären wir dir Schritt für Schritt, wie  

die App funktioniert und wieso du sie jetzt direkt auf dein  

Smartphone laden solltest. 



1. Registrierung 

Lade die App auf dein Mobilgerät herunter oder rufe sie per Link im Browser auf. 

 

Für die volle Funktionalität benötigst du einen Account. Registriere dich dazu einmalig  

mit deiner Email Adresse und einem Passwort. (PS: Wir sind DSGVO-konform und geben deine Daten  

nicht weiter.) 

 

Gut gemacht. Nun bestätige deine Anmeldung in deinem Mail Postfach und logge dich dann in der App ein. 

 

Super. Es kann losgehen!!

2. Beiträge erstellen

So könnte das Dashboard eurer App bald aussehen. Hier findest du alle Beiträge. Die Beiträge sind nach 

Kategorien sortiert. Ganz findest  du die aktuellsten Beiträge.  

Mit den Filtern links kannst du nach den Kategorien sortieren. 

 



3. Beitrag anschauen

Sobald ein Beitrag in der App erstellt wurde, bekommen alle Nutzer eine Push-Benachrichtigung auf  

ihr Handy. Nun können sie sich bei Interesse den Beitrag genauer ansehen.

In jedem Beitrag findest du eine Interaktionsleiste. 

Im obigen Beispiel ist ein Veranstaltungspost zu sehen. Die  

Veranstaltungs-Kategorie wird für Events genutzt, z.B. jemand  

will sich zum Fussballspielen verabreden. Per Button kannst du  

als Nutzer Zusagen, Absagen oder dem  Ersteller eine Nachricht  

schreiben. Außerdem findest du alle Details wie Ort, Zeit,  

Datum und eine Teilnehmerliste 

.

Unter jedem Beitrag findet sich außerdem ein öffentlicher Chat,  

um sich über den Beitrag auszutauschen. Jemand lädt zum Grillen  

ein und du möchtest einen Salat beisteuern? Schreib es im  

entsprechenden Beitrag in den Chat. Wenn eine neue Nachricht  

im Chat gesendet wird, werden nur die Leute informiert, die auf  

Teilnehmen geklickt haben oder die Glocke über dem Chat 

aktiviert haben. 



4. Die Kategorien

Die Beiträge sind nach Kategorien sortiert. Sobald du einen Beitrag erstellst, entscheidest du, in  

welche Kategorie dieser gehört. Das Dashboard kann nach den Kategorien sortiert werden.

5.  Die Gruppen

Was ist aber jetzt mit Teams wie die Musiker, der Jugendkreis oder das Leitungsteam? Dafür gibt es die 

Gruppenfunktion. 

Geschlossene Gruppen: Beitritt muss angefragt werden. Für geschlossene Kommunikation  

z.B. im Leitungskreis, Hauskreis…

Offene Gruppen: Jeder kann sofort beitreten, z.B. Fussballgruppe…



Die Gruppen dienen der internen Kommunikation. Es gibt Gruppen ohne Chat-Funktion und  

mit Gruppenchat. Sobald du einen Beitrag erstellst, kannst du entscheiden, ob dieser auf dem  

Dashboard erscheint oder in einer Gruppe gepostet werden soll. 

 

  

5.  Nachrichten schreiben

Die App bietet auch ein eigenes Chat-System. Chatte in Gruppen oder schreibe einen anderen 

User persönlich an. So kannst du dich mit anderen connecten, ohne die Handynummer der Person  

kennen zu müssen.  

 

Mit der Suchfunktion kannst du nach anderen Usern oder Beiträgen suchen.



WAS SAGST DU? SOLLEN WIR LOSLEGEN?

Lasst uns in diesen Zeiten vernetzt bleiben!

Jetzt die EFG Baptisten Pforzheim App kostenlos herunterladen. 
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