
Gemeinde vernetzt…            Churchpool App  

Wir wollen uns für die Zukunft wappnen, moderner werden und wir wollen 

uns mehr vernetzen, mehr aneinander teilhaben. Deshalb hat der Kirchen-

gemeinderat beschlossen, auch in Bad Saulgau eine Gemeinde-App zu 

etablieren. 

Wir haben uns zahlreiche Gemeindeapps angeschaut, teilweise getestet und 

uns letztlich für die „Churchpool App“ entschieden. Ausschlaggebend war 

für uns neben den Kosten insbesondere, dass die App intuitiv, unkompliziert 

und zuverlässig ist, gleichzeitig aber auch allen Datenschutzanforderungen 

entspricht. 

Warum eine App?  

Neben den gewohnten analogen Medien 

wie Gemeindebrief, Stadtjournal etc. soll 

die App vor allem dem schnellen, stets 

aktuellen Informationsfluss dienen. D.h. 

alle aktuellen Veranstaltungen mit 

Zusatzinfos, sämtliche Gruppen und Kreise 

sowie deren Veranstaltungen, 

Möglichkeiten für Suche & Biete und vieles 

mehr finden Sie ab März in der App. Sie 

können sich mit anderen Gemeindegliedern 

kurzfristig z.B. zu einem Kaffee oder 

Spaziergang verabreden, können innerhalb 

der Gruppen Termine planen und Helfer 

anfragen, Sie bekommen mit, wenn 

Veranstaltungen kurzfristig örtlich verlegt 

oder abgesagt werden.  

Wenn Sie das möchten, bekommen Sie hin und wieder News der Gemeinde 

als Push-Nachricht innerhalb der App, oder z.B. einen kleinen Videoimpuls 

von unserem Pfarrer, können den Gemeindebrief dort abrufen und vieles 

mehr.  



Ebenso gibt es eine Chatfunktion, mit 

der Sie mit anderen Gemeinde-

gliedern einfach chatten und auch 

Fotos schicken können. Zukünftig 

werden innerhalb der App auch 

weitere Funktionen wie z.B. Digitale 

Spenden, Gottesdienst-Livestream, 

etc. möglich sein. 

In diesem Zusammenhang werden wir 

auch unsere Homepage überarbeiten 

und deutlich verschlanken. Diese 

dient dann in erster Linie als 

allgemeine Informationsplattform für 

viele gemeindespezifische bzw. 

kirchliche Belange. 

Haben Sie den Mut, installieren Sie 

die App und registrieren sich mit 

einem selbstgewählten 

Benutzername. Es muss keinerlei 

Adresse angegeben werden (Tel. Nr. 

nur für Verifizierungscode, wird nicht 

im Profil hinterlegt!). Sie finden die 

App in den gängigen App Stores wie Google Playstore oder Apple Store 

oder direkt auf www.churchpool.com/app  

Wenn Sie sich registriert haben, suchen Sie ganz einfach nach der 

Kirchengemeinde Bad Saulgau und schon sind Sie auf unserer 

Gemeindeplattform. Dort finden Sie die einzelnen Rubriken. Sie können 

dann Gruppen beitreten, die Sie interessieren, können selbst Gruppen 

eröffnen und andere Mitglieder können wiederum den Gruppen beitreten. 

Schauen Sie sich gern ein bisschen um. 

Wir würden uns freuen, 

wenn die App zahlreich 

genutzt wird und wir 

darüber einfach ein 

wenig mehr vernetzt 

sind!   

http://www.churchpool.com/app

