Vieles können Sie hier viel
besser

gemeinsam
machen:

Welche Daten muss ich angeben?
Im Prinzip genau so viel wie Sie von
sich freigeben wollen: Alle Nutzerdaten können auch frei erfunden
sein. Nur die E-Mail-Adresse muss
existieren, damit wir bei Missverhalten reagieren können. Damit Sie
mögliche Kontaktpartner aber besser
kennenlernen können, bevor Sie sich
das erste Mal online treffen, sind uns
einige „Kann-Informationen” wichtig.
Diese umfassen den Benutzernamen,
Geburtsdatum, Geschlecht und eventuell ein Profilfoto.
Bin ich die ganze Zeit sichtbar?
Sobald Sie sich im Netzwerk registrieren, erscheinen Ihr Nutzername und
Ihr Passwort in unserer Datenbank. Ihre
Anwesenheit ist für andere Teilnehmende nicht sichtbar. Erst nachdem Sie
ein Inserat gespeichert und angegeben haben, dass es für andere sichtbar
sein soll, wird Ihr Inserat mit dem
Benutzernamen – und gegebenenfalls
Ihrer Altersangabe – veröffentlicht. Außerdem können Sie jederzeit Ihr Inserat
auf „nicht sichtbar“ schalten, wodurch
Ihr Profil wieder unsichtbar für das
Netzwerk wird.

Ist die Nutzung kostenpflichtig und
wodurch finanziert sich helpcity?

Gleichgesinnte finden
Erfahrungen austauschen.

Helpcity ist und bleibt kostenlos für
Nutzer*innen. Für anfallende Kosten
wie z. B. die Entwicklung und die Infrastruktur, bieten wir der Institutionen
einen Probelauf an. Anschließend
berechnen wir eine Jahreslizenz.

Füreinander stark.

Kann ich meinen Account löschen?
Jederzeit! Über den Reiter „Dein Profil”
können Sie Ihren Account löschen. Alle
von Ihnen angegebenen Daten werden
vollständig von unseren Servern entfernt.
Wir laden Sie ein, mitzumachen und
Gemeinschaften zu schaffen, in denen
sich Menschen in jeder Lebenslage
persönlich aufgenommen und verstanden fühlen.

helpcity

Schauen Sie doch einmal vorbei und
entdecken Sie, welche Begegnungen
mit helpcity möglich sind!

Gemeinsam stark

Ihr Team von helpcity
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Gerade jetzt, in der Corona-Krise sind sowohl physische
Isolation als auch Kontakt zu anderen Patienten und
seelischer Beistand unumgänglich. Helpcity kann dabei
helfen, wichtige Kontakte auch in Corona-Zeiten zu
schaffen.

Woran haben

Während meiner Ausbildung zum Krankenpfleger
habe ich oft erlebt, wie wenig Aufmerksamkeit
und Zeit für den einzelnen Patienten bleiben.
Was aber könnte man tun, damit sich einsamere
Menschen wohler fühlen? So kamen einige
Freunde und ich auf die Idee, ein soziales
Netzwerk für Patienten in Krankenhäusern und
Reha-Kliniken, aber auch Menschen außerhalb
dieser Institutionen zu entwickeln.

Finden Sie

Gleichgesinnte

Sie Interesse?
Veröffentlichen
Sie es im
Inserat

1.

Suchen Sie im App Store oder Play
Store nach „helpcity“ und laden Sie
die

kostenlose App herunter

für gemeinsame
Aktivitäten

2.

Mit helpcity können die Nutzerinnen und Nutzer
der App über ihr Smartphone Kontakt zueinander
aufnehmen. Sie können wichtige Erfahrungen
und Informationen teilen, sich mit Gesprächen
stärken und ablenken.

Registrieren Sie sich bei Bedarf
mit dem privaten

Klinikcode

XXXXXXXX

Laden Sie jetzt die kostenlose
App von helpcity herunter und

Oder einfach Spab miteinander haben.
Paul Schonnebeck,

machen Sie mit !

helpcity-Gründer

3. Willkommen

in der

Community von helpcity!

Über den Chat
vereinbaren Sie

Verabredungen

Wir garantieren, dass Ihre Daten und Informationen
nicht an Dritte weitergegeben werden.

