
Wir haben endlich unsere eigene Sophie-Scholl Gemeindeapp! 

Seit neustem haben wir eine App für unsere Kirchengemeinde. Über diese App bleiben Sie auf 

dem Laufenden, was gerade passiert. Sie können diese App auch als Homepage 

https://sophieschollgemeindeapp.communiapp.de/ aufrufen.  

Dort bekommen Sie regelmäßig aktuelle Neuigkeiten aus dem Gemeindeleben. Wenn Sie sich 

dort ein Profil erstellen, können Sie selbst über private Chats mit anderen Nutzern einfach in 

Kontakt zu treten, Informationen austauschen und Veranstaltungen bekannt geben. Die App ist 

aber auch für alle interessant, die unsere Gemeinde erst einmal kennenlernen möchten.  

So funktioniert die App: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die App genutzt wird, liegt der große Vorteil darin, dass viel mehr Menschen in unserer 

Gemeinde mitbekommen, wenn eine besondere Veranstaltung stattfindet. Als Gemeinde 

kündigen wir hier besondere Gottesdienste an und verlinken besondere Ereignisse. 

Besucher:innen der App bekommen einen Überblick über alle Aktionen – von den offiziellen 

bis zu den privat organisierten, wenn sie eingeloggt sind. So wird Gemeindeleben für alle 

transparent. 

 

 

 

  

Einstellungen 

Beiträge und Personen 

finden, oder das eigene 

Profil bearbeiten. 

Eigenen Beitrag erstellen 

Hier können Sie selbst 

Veranstaltungen erstellen, 

auf eine tolle 

Veranstaltung/Homepage 

hinweisen, oder ihren 

gebrauchten Taoster zum 

Verschenken anbieten.  

Filter 

Beiträge filtern, oder ausblenden, 

was nicht interessiert. 

Beiträge 

Ein Beitrag kein eine 

Veranstaltung, eine 

Suche/Gebtot, ein Hinweis 

oder ein „offizieller Post“ sein. 

 

https://sophieschollgemeindeapp.communiapp.de/


Detailansicht eines Beitrags: 

Die Veranstaltung besteht aus folgenden Angaben: 

 Titel  

 Beschreibung 

 Ort  

 Datum und Uhrzeit 

 

In  einem  Beitrag  (hier  eine Abendandacht)  wird  das  

Titelbild und die Info der Nutzerin angezeigt, die das Event 

erstellt hat. Durch einen Klick auf „Teilnehmen“ erhält die 

Veranstalterin eine Benachrichtigung, dass Sie dabei sind.  

Jede:r  Nutzer:in  ist  in  der  Lage  innerhalb  weniger  

Klicks einen solchen Beitrag zu erstellen. 

 

 

 

 

 

 

Wo kann ich die App bekommen: 

Unsere   Gemeinde-App   ist   vollständig   datenschutzkonform. Suchen  Sie  mit  ihrem  Handy  

oder  Tablet  im  Google  Playstore (Android)   oder   Apple   Appstore   (iOS)   unter   dem   

Stichwort:  „Sophie Scholl Gemeindeapp“.  So finden sie die App und können nach dem  

Download  gleich  loslegen.  Die App ist für Sie kostenlos.   


