mehrFamilie
eues soziales etzwerk speziell für Familien - mehrFamilie.de
mehr Familie, mehr Austausch, mehr Einfluss
mehrFamilie.de heißt das neue soziale Netzwerk, das am 15. Dezember an den Start geht und
speziell die Bedürfnisse von Eltern und Familien im Blick hat.
Die Stuttgarter Firma Familiennetzwerk UG & Co KG will mit mehrFamilie.de die
Kommunikation und den sozialen Austausch zwischen Eltern und Familien auf regionaler und
überregionaler Ebene fördern und so den Alltag erleichtern. Hier kann man andere Eltern in
der näheren Umgebung finden, die Kinder im ähnlichen Alter haben. Oder man kann sich mit
Eltern, die ganz weit weg sind, aber die gleichen Probleme haben, austauschen. Und
Elterngremien wie z.B. Gesamtelternbeiräte, die bisher nur regional agieren, können sich
bundesweit miteinander vernetzen und Einfluss nehmen.
Neben dem persönlichen Austausch sind es vor allem die offenen und geschlossenen
Gruppen, die das Netzwerk für Eltern und Familien attraktiv machen. Jeder Nutzer hat die
Möglichkeit, für jedes Thema eine Gruppe zu gründen und ist dann Moderator dieser Gruppe.
Eltern von Kindergarten- und Schulkindern können für ihre Schulklasse oder
Kindergarteneinrichtung eine geschlossene Elterngruppe gründen, die nur für diese Eltern
einsehbar ist. So kann man im geschützten Rahmen Fotos vom letzten Klassenfest hoch- und
herunterladen oder über Probleme diskutieren, ohne auf den nächsten Elternabend warten zu
müssen. Ein eigener Gruppenkalender zeigt alle wichtigen Termine wie Kindergarten- oder
Schulfeste bis hin zu den nächsten Klassenarbeiten. Ist man in mehreren Gruppen, werden die
Termine aus den jeweiligen Gruppen sogar in einen eigenen Kalender des Nutzers
zusammengeführt.
Da Familie in erster Linie ein privates Thema ist, liegt der Familiennetzwerk UG die
Datensicherheit besonders am Herzen. Der Firmensitz des Netzwerkes ist Stuttgart und bei
dem Stuttgarter Internetdienstleister LFNet stehen auch die dazugehörigen Server. Sie
unterstehen damit deutschen Gesetzen und den deutschen Datenschutzbestimmungen. Der
Schutz der Privatsphäre steht bei mehrFamilie ganz weit oben. Alle Daten, die die Nutzer
eingeben, sind per Voreinstellung nur für bestätigte Kontakte sichtbar. Um die Daten auch
anderen zugänglich zu machen, müssen die Nutzerinnen und Nutzer dies für jeden einzelnen
Punkt selbst umstellen.
Normalerweise finanzieren sich Angebote im Internet zum großen Teil aus Werbeeinnahmen.
mehrFamilie möchte darauf ganz bewusst verzichten und damit ein weitestgehend
werbefreies, sicheres und zugleich qualitätsvolles Netzwerk anbieten. Bei mehrFamilie sind
die ersten sechs Monate in jedem Fall kostenfrei. Damit hat man im Vorfeld die Möglichkeit,
alle Funktionen des Netzwerks voll auszuschöpfen und auszuprobieren. Danach bezahlt der
Nutzer einen Mitgliedsbeitrag von 2 Euro pro Monat oder behält eine eingeschränkte
kostenlose Mitgliedschaft bei.
Weitere Infos unter www.mehrfamilie.de
Kontakt über mehrFamilie – das Familiennetzwerk UG & Co KG
adlerstraße 12
70173 Stuttgart
Tel: 0711-2184547

