
 

 

 

 

 

Landschaftssäuberungsaktion 
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die diese Aktion tatkräftig 

unterstützt haben. 
 
 

Neue Version der Gersten-App ist online 
  
Liebe Mitbürger*innen und Vereinsvertreter*innen, 

 
nun ist sie (endlich) da: die neue Version unserer Gersten-App. Neben technischen Details hat sie 

auch eine verbesserte Optik. 
Die Startseite zeigt nun nicht mehr nur die Menüpunkte an, sondern auch direkt die neusten 
Meldungen und bevorstehende Termine. 
Jede*r Nutzer*in kann dabei favorisierte Gruppen für sich einrichten. 
 
Termine können weiterhin wie bisher eingetragen werden. 

 
Mit dieser neuen Version könnt ihr Vereinsvertreter nun selbst Meldungen/Berichte verfassen und 
in die App einstellen - ihr müsst nicht mehr den Weg über die Admins gehen. Nur die Freigabe 
erfolgt dann durch die Admins, was aber durch direkte Info schneller geht als bisher.  
Beim Zugang ist das Kennwort unverändert geblieben. Nur der Benutzername ist nicht mehr 
"vorname.name", sondern die von euch angegebene Mail-Adresse. 
 

Für eine leichtere Bearbeitung gibt es nun auch eine PC-Version für das Backend, um sich 
anzumelden und Meldungen und Termine zu erfassen oder seine Vereinsdaten zu aktualisieren: 
user.gersten-app.de im Browser eintragen und dann Mail-Adresse und Kennwort eintragen. Auf der 

Oberfläche gibt es auch eine Reihe von Schulungsvideos für jede einzelne Funktion, so dass 
jede*r Vereinsverantwortliche sich immer dann schulen kann, wenn er/sie Zeit hat. 
 
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch natürlich weiterhin bei uns melden. 

 
Über weitere noch ungenutzte Module der App werden wir bei der nächsten Vereinsversammlung 
informieren. 
 
Die alte App-Version wird ab sofort nicht weiter gepflegt. Beim Starten wird nur ein Hinweis auf die 
neue Version in den jeweiligen Stores angezeigt. 

 
Viel Spaß mit der neuen App wünschen 
 
Hermann Beestermöller, Norbert Brüggemann, Stefan Kerk, Carsten Meemann 

 
 
Am Donnerstag, den 13. April um 19.30 Uhr findet im Landgasthof Lindemann eine Sitzung des 

Rates der Gemeinde Gersten statt. 
 
Tagesordnungspunkte sind der Haushallt 2023, Zuschüsse an Musikverein und Sportverein. 

 

 

 


