
In 3 Schritten zum 
digitalen Dorfplatz

Crossiety bringt Dich und die 
Menschen aus Deiner Umgebung 
wieder näher zusammen.

Der digitale Dorfplatz als soziales und lokales Netzwerk 
verbindet Menschen, Vereine, Gemeinden, Schulen, Unter-
nehmen und andere Akteure. Ob hervorragend ausgebilde-
te Mütter und Väter in Elternzeit, Rentner und Pensionierte, 
Studenten, Teilzeitkräfte, gemeinnützige Institutionen oder 
Unternehmen, die sich soziale Verantwortung auf die Fahne 
geschrieben haben – Crossiety hilft das Potenzial unserer Ge-
sellschaft zu nutzen und das gemeinsame Engagement wie-
der stärker ins Zentrum unseres Zusammenlebens zu rücken.

Dorfplatz – jeder Bürger und jede Gruppe kann Meldun-
gen (Veranstaltungen und Neuigkeiten) auf dem Dorfplatz 
einstellen oder sich gezielt informieren.

Gruppe – jeder Bürger kann Gruppen für seine Vereine, In-
stitutionen oder Interessengemeinschaften erstellen. Ganz 
nach Wunsch können die Gruppen mit offenem, geschlos-
senem oder privatem Status angelegt werden. 

CrossChat – Bürger können untereinander in Dialog treten, 
um zum Beispiel etwas zu organisieren (Fahrgemeinschaft, 
Unternehmung). Dies sichert den Austausch ohne Weiterga-
be von persönlichen Telefonnummern oder E-Mailadressen.

Wenn Du Crossiety als App auf 
dem Handy nutzen möchtest:

Wenn Du Crossiety auf  
dem PC nutzen möchtest:

Dein Gewerbe

Deine InteressengruppeDeinen Verein

Deine Institution

Werde auch Du ein Teil von Crossiety  
und gründe noch heute eine Gruppe für:

�Crossiety-App herunterladen oder 
www.crossiety.app im Browser aufrufen1

www.crossiety.app

Crossiety
Die neue Bürger-App
für Osterode am Harz
Dein digitaler Dorfplatz 

    Jetzt kostenlos 

        anmelden! 
  www.crossiety.app

Registriere dich mit deinen persönlichen 
Daten und erhalte anschließend eine Mail 
zur Verifizierung

Bestätige den Verifizierungslink und erhalte 
deinen Freischaltcode per SMS aufs Handy
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Stadt Osterode
Regionale Koordinationsstelle für Vereine und Verbände

Martin-Luther-Platz 8 | 37520 Osterode
Tel. 05522.502 85 58 | udo.kuester@osterode.de

www.osterode.de



WWW.CROSSIETY.DE

Crossiety – 
Der digitale Dorfplatz
ist eine lokale und sichere Kommunikationsplattform 
für Gemeinden, Städte und Regionen. Das Ziel von 
Crossiety ist es, das wertvolle Potential innerhalb der 
lokalen Gesellschaft besser zu nutzen, indem sich 
die Menschen wieder vermehrt austauschen und ge-
genseitig helfen. Damit kann das Zusammenleben 
attraktiver und nachhaltiger gestaltet werden. Auf 
der interaktiven Plattform können sich Einwohner/
innen besser informieren, effizienter miteinander 
kommunizieren und sich einfacher engagieren.

Herkömmliche soziale Medien vernetzen die 
Welt, nicht aber die lokale Bevölkerung. 

Durch die Digitalisierung erhalten wir täglich un-
zählige Informationen aus der ganzen Welt. Was 
vor der eigenen Haustür geschieht, kriegen wir je-
doch immer seltener mit. Die lokale Vernetzung, 
die Partizipation sowie das Engagement im realen 
Leben gehen verloren. Durch den digitalen Dorfplatz 
wollen wir dies ändern.

Zahlreiche Funktionen und 
Möglichkeiten für ein aktives 
Zusammenleben

Die Welt von Crossiety  

in 90 Sekunden erklärt!

Einfache Vernetzung, 
inspirierender Aus-

tausch und  
sinnvolles Engage-
ment für eine bessere 

Gemeinschaft! Veranstaltungen 
Aktuelle und interessante Veranstaltungen in der Gemein-
de, Stadt und Region.

Neuigkeiten
Meldungen direkt von lokalen Interessengemeinschaften.

Helfen und Teilen
Beiträge zum Thema „Ich suche“ oder „Ich biete“ von Ein-
wohnerinnen und Einwohnern.

Diskussionen
Möglichkeit zur Partizipation durch Diskussionen über lokal 
relevante Themen. 

Marktplatz
Ressourcen sparen, indem z. B. gebrauchte Gegenstände 
gekauft und verkauft werden. 

CrossChat
Direkt und geschlossen mit lokalen Einwohnerinnen und 
Einwohnern kommunizieren. 

Umfragen
Umfragen unter den Einwohnerinnen und Einwohnern, 
aus denen aktuelle Themen und Trends erkennbar werden.

Termin finden 
Mit der neuen „Termin finden“-Funktion effizient Termine 
mit allen Beteiligten abstimmen.

Helferliste 
Finden Sie schnell und unkompliziert viele Helfer für Ihr 
anstehendes Event.

Gruppen 
Mit Hilfe einer Gruppe kann die Bevölkerung erreicht werden 
und ein Austausch mit Gleichgesinnten stattfinden.


