
 
 
 
 
 
 

EMK Baden verbindet… 

Gemeinschaft in jeder Form gehört zu unserer Kirche: Zusammen Gottesdienst feiern oder beten, sich 
anrufen oder schreiben, Möbel suchen, Lebensmittel abgeben… Gemeinschaft ist vielfältig. 
 
Das wollen wir – vielleicht auf eine etwas ungewohnte Weise – erleichtern. Darum haben wir eine 
Gruppe auf www.fiveup.ch gegründet. Hier können wir Angebote machen. Wir können auch etwas 
suchen, das wir brauchen. Beispiele dafür finden sich im zweiten Dokument. Wir freuen uns, wenn viele 
mitmachen: 
 
 
 

Und so funktioniert es: 
 
Mit Smartphone, Tablet oder PC   

§ Du gehst auf www.fiveup.ch und lädst dir die Web App auf deinen PC oder holst dir über AppStore 
oder Google Play das App auf dein Smartphone oder dein Tablet. 

§ Richte bei 'Five up' dein persönliches Konto ein. Du bekommst per Mail eine Bestätigung in der du 
per Link dein Konto verifizieren musst. Jetzt bist du bereit! 

§ Du musst bei 'Five up' eingeloggt sein. Mit folgendem Link kannst du dann der Gruppe EMK Baden 
beitreten: https://app.fiveup.org/group/1455 

§ Nun kannst du ein eigenes Inserat aufgebe – weil du etwas anbieten willst oder weil du etwa suchst. 
Bitte schreibe möglichst genau, wie dein Angebot oder Gesuch aussieht. Fast alles ist möglich. 

§ Achtung beim Veröffentlichen des Inserates: Bei Gruppeneinstellung nur «EMK Baden» wählen Auf 
Five up' siehst du unter ‘Gruppen’ nun alle Inserate unserer Gruppe. Auch deine eigenen. Wenn dich 
etwas interessiert, kannst du dich direkt melden. 

§ Wenn du ein Inserat aufgegeben hast und sich jemand meldet, musst du es auf 'Five up' bestätigen. 
Es liegt nun an dir, dich mit den Interessenten in Verbindung zu setzen. 

 
Mit dem Telefon 

Melde deinen Wunsch oder dein Angebot per Telefon an eine der folgenden Personen: 
 
Stefan Moll   056 221 66 67 
 

§ Wir nehmen dein Anliegen auf und stellen anschliessend dein Inserat in deinem Namen auf 'Five up' 
und geben dort deine Telefonnummer an. Du wirst dann von Interessierten, die auf dein Inserat 
reagieren wollen, direkt per Telefon kontaktiert.  

§ Ihr klärt am Telefon gemeinsam, wie der Kontakt im Detail ablaufen soll. 
 

 

Baden, den 22. April 2021 | svm 


