
 
 
 
 

Alpnach führt den digitalen Dorfplatz ein 
 
Das Zusammenleben in Alpnach soll aktiver und attraktiver werden. Ein Zusammenleben, das in 
der jetzigen Situation rund um das Coronavirus noch bedeutender wird. Um dieses Ziel zu er-
reichen, wird in unserer Gemeinde am 1. Oktober 2021 der digitale Dorfplatz von Crossiety einge-
führt. 
 
Was ist Crossiety? 
Der digitale Dorfplatz von Crossiety ist eine lokale und vertrauenswürdige Kommunikationslösung für 
Gemeinden, Städte, und Regionen. Auf der interaktiven App können sich Einwohnerinnen und Ein-
wohner einfach informieren, strukturiert organisieren, effizient vernetzen und niederschwellig enga-
gieren. Die Nutzerinnen und Nutzer gestalten und beleben die Plattform, indem sie ihre Anliegen 
und Informationen mitteilen, auf Veranstaltungen hinweisen, Umfragen starten und Beiträge wie 
„Ich suche/biete“ veröffentlichen. 
 
Vereine, Gewerbe oder die Verwaltungen können darüber hinaus Gruppen eröffnen, um die eigene 
interne Kommunikation unter den Mitgliedern zu vereinfachen sowie mit ihren Mitteilungen gezielt 
die Bevölkerung zu erreichen. 
 
Für einen ehrlichen und gepflegten Austausch melden sich die Nutzerinnen und Nutzer mit dem Vor- 
und Nachnamen an. Zudem werden die Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht an Dritte weiterge-
ben und keine Werbung geschaltet. 
 

 
 
 
Helfen während des Coronavirus 
Die aktuelle Situation stellt die Welt vor neue Herausforderungen. Dies gilt auch für Gemeinden und 
Städte und deren Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung. Der digitale Dorfplatz des Schweizer 
Startups Crossiety ermöglicht eine lokale und digitale Kommunikation mit und für die Einwohnerin-
nen und Einwohner. Auf der App helfen sich die Einwohnerinnen und Einwohner gegenseitig aus, die 
Verwaltung informiert über die aktuelle Lage vor Ort und Gemeinschaften geben Updates zu geplan-
ten Veranstaltungen. Dies alles auf einer vertrauenswürdigen Plattform, wo die Beiträge nur von 
Menschen gesehen werden, welche in der Umgebung wohnen. 
 



Einladung zur Online-Schulung für Vereine und Gewerbe  
Vereine und Gewerbebetriebe sind dazu eingeladen, an einer Online-Schulung teilzunehmen. Dabei 
wird ein Mitarbeitender der Firma Crossiety Ihnen die Plattform und die Vorteile für Sie als Verein 
oder Gewerbe erklären. Die nächsten Webinare finden folgendermassen statt: 
Vereine Montag, 20. September 2021, 18.00 Uhr 
Gewerbe Mittwoch, 29. September 2021, 18.00 Uhr 
 
Sie können sich via QR-Code oder unter www.crossiety.ch/schulungen für die 
Schulung anmelden. Wir freuen uns über viele interessierte Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. 
 
Einladung zum Einwohneranlass 
Um Ihnen die Plattform und deren Vorteile näher vorzustellen, laden wir Sie herzlich zum offiziellen 
Startschuss von Crossiety ein. Im Rahmen eines Einwohneranlasses werden wir den digitalen Dorf-
platz gemeinsam mit dem Crossiety-Team offiziell lancieren. Der Anlass findet am 7. Oktober 2021 
um 19.30 Uhr im Singsaal statt. Weitere Informationen zum Anlass folgen im nächsten Alpnacher 
Blettli. 
 
Kann ich jetzt schon starten? 
Ja, das können Sie! Der digitale Dorfplatz für Alpnach ist bereits aufgeschaltet. Registrieren Sie sich 
und entdecken Sie die Plattform bereits jetzt auf www.crossiety.app. Die Plattform wird seit August 
2021 durch die Gemeinde schrittweise in Betrieb genommen. Der eigentliche Produktivstart erfolgt 
nach den bereits erwähnten Schulungen für Vereine, Gewerbe und interessierten Einwohnerinnen 
und Einwohner im Oktober 2021. Treten Sie der Gruppe «Informationen aus dem Gemeindehaus» 
bei und verfolgen Sie, was die Verwaltung Ihnen über diesen Kanal mitteilt. 
 
Ferienwohnung oder Zweitwohnsitz Alpnach 
Wenn Sie einen Zweitwohnsitz in Alpnach haben, dann melden Sie sich direkt bei der Firma Crossiety 
unter hallo@crossiety.app – hier wird Ihnen erklärt wie auch Sie auf den digitalen Dorfplatz von 
Alpnach gelangen. 
 
Weitere Informationen 
- Auf www.crossiety.app können Sie dem digitalen Dorfplatz beitreten 
- Auf support.crossiety.ch finden Sie nützliche Anleitungen und Antworten auf Ihre Fragen 
- Auf www.crossiety.ch/magazin finden Sie immer aktuelle Beispiele und Inspirationen zum digita-

len Dorfplatz 
 

 
 


