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Joel Singh: Crossiety – das neue Facebook? 
 
Wie schafft man es auf kommunaler Ebene, das Wir-Gefühl zu fördern? Viele Gemeinden stehen vor 
dieser Herausforderung. Einige lösen es mit einer App für das mobile Internet, andere nutzen 
Facebook, schaffen eine Gemeindewebseite oder sind auf Twitter aktiv. Neu auf dem Markt ist nun 
aber Crossiety. Was steckt dahinter?  
 
Diese Netzwerkplattform geht wesentlich weiter. Sie vernetzt die lokale Einwohnerschaft und bietet 
Gelegenheiten als Plattform. Ich habe mit Joel Singh, Mitglied der Geschäftsleitung von Crossiety, 
diskutiert und von ihm wissen wollen, worin eigentlich ganz genau die Zielsetzung besteht: Hier seine 
Antwort: 
 
Durch die Digitalisierung erhalten wir täglich unzählige Informationen aus der ganzen Welt. Was vor der 
eigenen Haustür geschieht, kriegen wir jedoch immer seltener mit. Die Schnelllebigkeit und Anonymität 
unserer heutigen Gesellschaft führen dazu, dass sich Menschen immer stärker aus dem gesellschaftlichen 
Leben zurückziehen. Durch den digitalen Dorfplatz wollen wir dies ändern. Mit unserer Plattform soll die 
lokale Vernetzung, die Partizipation sowie das Engagement im realen Leben der Nutzerinnen und Nutzer 
gefördert werden. 
 
>>>> 2.Warum eine neue Plattform? Eure Ziele können doch mit bestehenden Instrumenten bereits 
erfüllt werden (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp-Gruppen)? 
 
Im Gegensatz zu globalen Social Media Plattformen konzentrieren wir uns nur auf das Lokale. 
Dementsprechend werden auf dem digitalen Dorfplatz nur lokal-relevante Beiträge veröffentlicht. 
Aufgrund der Datenschutz-, Shitstorm- und Fake-News-Problematik eignen sich die bisherigen Social 
Media Plattformen zudem kaum mehr für die kommunale Kommunikation. Crossiety hingegen ist eine 
vertrauenswürdige Plattform. Datenschutz ist uns sehr wichtig. Unsere Nutzerdaten werden in der 
Schweiz gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Alle Nutzerinnen und Nutzer sind SMS-verifiziert 
und treten mit ihrem echten Vor- und Nachnamen auf, wodurch niemand anonym Beiträge 
veröffentlichen kann. Daher ist der Umgangston sehr freundlich und konstruktiv. Ausserdem ist es auf 
dem digitalen Dorfplatz möglich mit Nachbarn in Kontakt treten zu können, die man bisher noch gar nicht 
kannte.  
 
>>>> 3.Wie werden Eure Dienstleistungen überhaupt bei möglichen Nutzern zur Kenntnis gebracht? 
 
Wir lancieren den digitalen Dorfplatz jeweils in Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen, die in 
direktem Kontakt mit den entsprechenden Interessengemeinschaften stehen. Auf der Plattform selbst 
versuchen wir immer die bereits bestehenden Strukturen der lokalen Gesellschaft abzubilden. Durch die 
Erfahrungen in unseren bisherigen Partnergemeinden konnten wir einen bewährten Roll-Out-Prozess 
entwickeln, welcher in den entsprechenden Gemeinden umgesetzt wird. Nebst zahlreichen analogen und 
digitalen Marketingmassnahmen engagieren wir uns auch stark für die Aktivierung der Plattform. 
Beispielsweise führen wir Workshops für Vereine und interessierte Einwohner durch. So erreichen wir in 
kurzer Zeit eine gute Abdeckung der lokalen Bevölkerung. 
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>>>> 4.Wie ist Crossiety finanziert?  
 
Der digitale Dorfplatz wird durch die Gemeinden zur Verfügung gestellt. Das Kostenmodell richtet sich 
nach der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner. Einwohner, Vereine, Institutionen und alle anderen 
Interessengemeinschaften können die Plattform kostenlos nutzen. 
 
>>>> 5.Gibt es bereits erste Resultate zu Eurer Plattform? 
 
Auf dem digitalen Dorfplatz sehen wir täglich neue Erfolgsgeschichten aus unseren bereits über 30 
Partnergemeinden. Beispielsweise werden lokal-relevante Diskussionen geführt, vermisste Haustiere 
wiedergefunden, Quartierfeste organisiert und über Neuigkeiten sowie Veranstaltungen informiert. Wir 
stellen fest, dass die Hilfsbereitschaft unserer Nutzerinnen und Nutzer sehr hoch ist. In vielen Gemeinden 
erreichen wir bereits nach wenigen Monaten eine hohe Abdeckung der lokalen Bevölkerung. Sobald wir in 
einer neuen Partnergemeinde starten, spricht sich das sehr schnell auch in umliegenden Gemeinden rum. 
Aktuell erhalten wir täglich Anfragen von interessierten Gemeinden. Immer öfters erreichen uns auch 
Anfragen von ganzen Regionen. Das stimmt uns sehr optimistisch für die Zukunft der Plattform. 
 
 
Weitere Hinweise:  
Joel Singh 
Mitglied der Geschäftsleitung 
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