
Christen. 
Gemeinsam. 
Im Kiez.



Das für 
in Berlin

Klare Strukturierung durch folgende Kategorien

• Biete / Suche
• Veranstaltungen
• Empfehlungen
• Gebet
• Gemeinden
• Offizielles



Die App, die einen

Aktiviere Push-Benachrichtigungen,
damit du immer und über alles informiert bist!

• Bei der Registrierung die Push-Notifications
zulassen

• Unter dem Button Einstellungen, könnt ihr die 
Benachrichtigen verwalten. 

• Für eine optimale Nutzung empfehlen wir  alle 
Benachrichtigungen einzuschalten. 



Das für 
in Berlin

• Zentraler Bestandteil unserer App ist das 
Dashboard (Home) auf der Startseite. 

• Hier befinden sich alle Beiträge aus deinen 
Gruppen, die eingestellt wurden, wie z.B. 
Veranstaltungen, Ankündigungen und 
Angebote. 

Achtung! Achte beim Beitrag erstellen, in welcher 
Untergruppe du den Beitrag posten möchtest.



Die App, um 
zu 

Wo Geschwister einander kennen, einander helfen, 
miteinander beten und gemeinsam unterwegs sind 
entsteht eine Kraft, die nicht nur den Einzelnen stärkt, 
sondern Berlin und seine Kieze verändern kann. 

Gruppenübersicht:
• Trete deinem Bezirk und ggf. dem Bezirk deiner 

Gemeinde bei
• Wähle weitere Interessengruppen, wie Pinnwand 

Berlin, Feedback, CiK Stellenbörse etc.
• Bei einer offenen Gruppe können die Nutzer mit 

einem Klick beitreten. Bei geschlossenen Gruppen 
muss der Beitritt vom Gruppen-Administrator 
bestätigt werden. 



Die App, um in Gruppen 

Gruppen mit Beiträgen inkl. Chatfunktion
• Hier können alle User Beiträge erstellen, unter 

denen sie direkt miteinander kommunizieren 
können, z.B. um einen Treffpunkt abzustimmen 
oder Rückfragen zu stellen.

Chatgruppen
• Diese Gruppenart besteht aus einer reinen 

Chatfunktion. In dem laufenden Chat können 
dann auch Beiträge gepostet werden, die dann 
wiederum in deinem Kalender erscheinen.



Die App, die 
besser macht

Schnelle Orientierung für diejenigen,

• die neu hinzugezogen sind und eine neue 
Gemeinde suchen

• die frisch im Glauben sind und irgendwo 
andocken wollen

• die wissen wollen, was sie ihren Nachbarn 
empfehlen könnten

• die Kooperationspartner für tolle Projekte suchen



Die App, die und 
feiert

Weil es gut ist,

• zu wissen, was los ist im eigenen Bezirk

• neue Möglichkeiten kennenzulernen und über 
die eigene Gemeinde hinaus an Veranstaltungen 
teilzunehmen

• einander zu bereichern, indem jeder
Veranstaltungen teilt, wenn diese einem bekannt 
werden

• Ressourcen besser zu nutzen, indem wir 
voneinander profitieren



Die App, die mit 
anderen Christen 

Die Beiträge im Detail

• Direkte Interaktion: Zu- und Absagen, Beitrag 
teilen und im Kalender speichern

• Direkte Kommunikation: öffentlicher Chat in 
jedem Beitrag



Die App, die und
verbindet

Mit der CiK-Stellenbörse aktuelle Stellenangebote 
finden von

• Gemeinden

• Gemeinnützigen Organisationen



Die App mit 
In-App-

Chat unter jedem Beitrag
• Hier können alle User direkt miteinander 

kommunizieren, z.B. um einen Treffpunkt abzustimmen 
oder Rückfragen zu stellen

Privater Chat
• Möglichkeit eines privaten Chats zwischen zwei Usern 

unterhalb eines Nutzerprofils

Chatgruppen
• Chatgruppen für z.B. Gebet oder Planungen können 

eingerichtet werden. 



Der Kalender 

• Ein zentraler Ort, an dem alle Termine der Community 
verfügbar sind und an dem die offiziellen Termine mit 
denen aus dem Netzwerk zusammenkommen. Hier 
findest du alle Termine der Gruppen, in denen du bist.

• Termine strukturiert darstellen

• Monats-, Wochen-, Tages- oder Listenansicht

• Externe Kalender einbinden, entweder für alle oder für 
bestimmte Gruppen sichtbar machen



GOTT HAT WAS VOR 
IN BERLIN!

SEI GESTALTER!
Wofür schlägt Dein Herz? Was ist Deine Vision? 
Setze aktiv Impulse, inspiriere andere und vernetze 
Dich! Mach den ersten Schritt!

FINDE DEINE COMMUNITY!
Schließ Dich Kiez- und Interessensgruppen an und 
lerne Christen aus Deiner Nachbarschaft kennen! 
Zusammen beten! Zusammen gehen!



Du brauchst noch mehr ?

Aufbau der App:         https://www.youtube.com/watch?v=lfN9Z6CVCqQ 

Beiträge (allgemein): https://www.youtube.com/watch?v=ia5nwn4KyXo
Beiträge (erstellen):   https://www.youtube.com/watch?v=ZW1OZp7qYZA 

Gruppen:                     https://www.youtube.com/watch?v=hpBVgDNKbzk 

Kalender:                     https://www.youtube.com/watch?v=xTx_dG4FwAA

Weitere Fragen (FAQs):  https://communi.freshdesk.com/support/home 

https://www.youtube.com/watch?v=ia5nwn4KyXo
https://www.youtube.com/watch?v=xTx_dG4FwAA
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