
Das Projekt Digitale Dörfer Niedersachen wird als Kooperationsprojekt der Stiftung
Digitale Chancen mit dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software
Engineering durchgeführt. In dem in Göttingen angesiedelten Reallabor
Südniedersachsen werden gemeinsam mit Kommunen in Südniedersachsen die
Bedarfe der Bevölkerung im ländlichen Raum für mehr digitale Teilhabe ermittelt. An
der Schnittstelle von Bürger*innen und Verwaltung wird erprobt, wie die Angebote
der Digitale-Dörfer-Plattform genutzt und weiterentwickelt werden können, um so
mehr Lebensqualität im dörflichen Zusammenleben zu ermöglichen. Dabei stehen
das regionale Engagement der Akteur*innen vor Ort und die Anbindung an
kommunale (Verwaltungs-) Strukturen im Mittelpunkt.

digitale.dörfer.niedersachsen

DorfFunk
DorfFunk ist die Kommunikationszentrale der Regionen!
Bürger*innen können ihre Hilfe anbieten, Gesuche einstellen
oder einfach nur zwanglos miteinander plauschen. Da auch
die Neuigkeiten aus den DorfNews und DorfPages gezeigt
werden, bleibt man dabei immer auf dem Laufenden.

DorfPages
Die DorfPages sind lokale Dorfwebseiten, mit
denen sich ein Dorf vorstellen und über seine
ganz eigenen Besonderheiten und Geschichte
informieren kann. Aber auch aktuelle
Neuigkeiten und Events sind ein wichtiger
Bestandteil. Somit sind die DorfPages eine
Kombination aus immer neuen Beiträgen und
spannenden, dauerhaften Fakten.



Die DorfNews sind eine leichtgewichtige
Lösung, um Inhalte aus verschiedenen Quellen
unter einem Dach zu publizieren. Neben
wichtigen Neuigkeiten rund um die Region
erfahren die Bürge*innen zusätzlich alle
Informationen zu Verkehr, Veranstaltungen,
spannenden Ereignissen und vielem mehr.

DorfNews

Digitaler Schaukasten
Ob im Dorfladen, Rathaus oder am Marktplatz:
der Digitale Schaukasten bringt Neuigkeiten
direkt in den Dorfalltag hinein. Hierdurch
werden Neuigkeiten sichtbar und gleichzeitig
Menschen erreicht, die sonst nur wenig
Kontakt mit der digitalen Welt haben.

Mitmachen!
Sie sind neugierig geworden und möchten
mit Ihrem Dorf oder Ihrer Gemeinde dabei
sein? Sie möchten die Angebote der Digitalen
Dörfer nutzen und haben vielleicht schon
eine Idee zur Weiterentwicklung? Dann
melden Sie sich unverbindlich an und wir
werden Sie über das Projekt auf dem
Laufenden halten.

Weitere Informationen auf www.digitale-doerfer-niedersachsen.de
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