Infotext VoluMap
Koordination von Helfern und Hilfsgesuchen – (nicht nur) in Zeiten der
Coronakrise eine tolle Sache
Die Stadt Gütersloh hat gemeinsam mit einem Gütersloher Unternehmen eine
kostenlose App zur Koordinierung von Nachbarschaftshilfe u.Ä. entwickelt.
Diese App wird auch ab sofort von der Stadt Übach-Palenberg genutzt, denn viele
Menschen bieten Nachbarschaftshilfe und Unterstützung an. Andere – hier besonders
Vereine und Institutionen - suchen Helfer und Helferinnen, die bereit sind,
ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen.
Freiwillige, Hilfsangebote und diejenigen, die Unterstützung suchen, koordiniert ab
sofort die VoluMap, eine App, die in den App Stores zum Download bereitsteht. So
entsteht ein Netzwerk, das insbesondere in der aktuellen Krisensituation von großem
Nutzen ist.
Lydia Nait Belaid, Mitarbeiterin des Mehrgenerationenhauses der Stadt ÜbachPalenberg, ist die Koordinatorin, die im Hintergrund der App die Fäden zusammenhält.
Das heißt, bei ihr melden sich die Institutionen und Vereine, die ihr Angebot in der
VoluMap-App veröffentlichen wollen unter l.naitbelaid@uebach-palenberg.de. Durch
die Koordinatorin erfolgen Prüfung und Freigabe. So bleibt gewährleistet, dass es sich
um seriöse Angebote handelt, die dem Qualitätskriterium der Freiwilligen-Arbeit
entsprechen, ein eventueller Missbrauch der Plattform ist damit ausgeschlossen.
Freigeschaltete Gruppen wie Vereine, Hilfsorganisationen, Institutionen werden
selbstständig aktiv. Sie posten Hilfsevents, wie "Einkaufshilfe gesucht" oder "Helfer für
Telefondienst gesucht". So ist es möglich, neue und dynamische Freiwilligenstrukturen
zuzulassen.
Bürger können kostenfrei die App laden und sich engagieren. Die App hilft mittels
Umkreissuche interessante Events vor Ort zu finden.

Weitere Informationen unter www.volumap.de

Unangemessenes Verhalten melden
Solltest du auf unangemessenes Verhalten und Inhalte im Zusammenhang mit
VoluMap stoßen, wende dich bitte an diese Kontaktdaten:
Telefon: 05241 504970
E-Mail: info@volumap.de

(Quelle: www.volumap.de, 06.04.2020)

Schritt-für-Schritt- Anleitung

Schritt 1:
VoluMap im Apple- oder Playstore herunterladen und
installieren.

Schritt 2:
Die App öffnen und sich registrieren.

Schritt 3:

Lies die Datenschutzbestimmungen und die AGBs und
stimme diesen zu.

Schritt 4:
Geben Sie Ihren Namen, E-Mail-Adresse optional Ihre
Telefonnummer ein.
Sowohl Ihre E-Mail-Adresse als auch Ihre Telefonnummer
können nur die Eventverantwortlichen einsehen, wenn Sie
dem Event beitreten und können Sie damit schneller
kontaktieren, wenn Sie helfen möchtest.

Die Telefonnummer kann später, auch noch in den
Einstellungen hinzugefügt werden.

Schritt 5:
Sie erhalten per E-Mail einen Bestätigungscode von
VoluMap. Geben Sie den Code in das nachfolgende Fenster
ein.

Schritt 6:
Sie sind jetzt bei VoluMap registriert und können die Events in
Ihrer Umgebung einsehen.

Schritt 7:
Überprüfen Sie über den kleinen Filter oben rechts, ob ihr
Standort bereits auf automatisch eingestellt ist. So zeigt die App
nur Events, im von ihnen gewählten Umkreis an.

Schritt 8:
Schauen Sie sich die verschiedenen Events in ihrer Umgebung an
und trete verschiedenen Events bei, um ihr Interesse an die
Gruppenleiter mitzuteilen.
Zusätzlich können Sie nun auch Gruppen folgen, um über neue
Events der Gruppe schneller informiert zu werden.

