FAQ

COMMUNITY
JETZT

Was benötigst du?
- Smartphone
- Telegram-App
- Social-Media-Accounts (Facebook, Twitter, Instagram)
Kann ich auch mitmachen, wenn ich kein Telegram habe?
Schade, aber leider geht das bei dieser Aktion nicht.
Kurze Antwort:
- Hier anmelden
- Links direkt aufs Handy bekommen
- Links anklicken
- Mitdiskutieren
Lange Antwort
Der wichtigste Schritt ist die Anmeldung für unsere Telegram-Gruppe. Das geht hier.
Wichtig: Dafür brauchst du die App “Telegram“, die du im App-Store oder bei Google-Play kostenfrei
downloaden kannst. Schicke uns anschließend eine Nachricht mit dem Inhalt „Start“ in der TelegramGruppe. Dann bist du registriert und erhältst alle Nachrichten aus dem CommunityJETZT-Team.
Unser Team verfolgt digitale Debatten und postet fleißig auf unseren Kanälen. Wenn eine Diskussion
aus dem Ruder läuft, schicken wir dir einen Hilferuf als Broadcast. Darin stehen dann die wichtigsten
Infos zur Debatte, wie wir dazu stehen und warum wir deine Hilfe brauchen. Und natürlich einen Link,
der dich zum Posting führt und auf den du dann am besten klickst. Dann diskutieren wir gemeinsam.
Wichtiger Bonus: Wenn du Fragen hast oder selbst Unterstützung bei einer Debatte online brauchst,
schreib es einfach in den Chat. Das Team liest die Nachrichten und unterstützt immer gerne.
Wie kann ich mich wieder abmelden?
Wenn du nicht mehr mitmachen willst, dann schreibe uns einfach eine Nachricht mit dem Inhalt
„Stop“. Und wenn du nur mal eine Pause brauchst, schreibst du „Pause“.
Wer steckt hinter CommunityJETZT?
Die Telegram-Gruppe ist dein direkter Draht zum Online-Team des SPD Baden-Württemberg. Hier wirst
du direkt mit dem Kampagnen-Team verbunden und kannst alle deine Fragen und Anmerkungen direkt
reinschreiben.
Darf ich das weitererzählen?
Ja klar. Unbedingt. Hier, nimm diesen Link zum Weiterleiten.
Sind die Dinge hier geheim?
Nein. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir möchten eher transparent kommunizieren und möglichst viele
Menschen erreichen. Jede*r soll wissen, was wir posten. Aber klar ist auch, dass deine persönlichen
Nachfragen und Nachrichten streng vertraulich sind.
Kann ich auch mitmachen, wenn ich nicht in der SPD bin?
Natürlich! Hier geht es darum, gemeinsam für Demokratie und Anstand im Netz einzustehen.

