
Ausschreibung 6... 

Service APP Kärnten. Von uns für uns. 

Kunst gibt den Menschen Freude und Kraft und ist in dieser tristen Zeit 
mehr denn je Lebenselixier.  

Eine Service-App für Handys. 

Diese Idee kann nicht losgelöst von den zu schaffenden Waschbecken 
und Trinkwassertrögen angedacht werden, denn eines stärkt das 
andere. 

Wo gibt es Trinkwasser, wo kann man Hände waschen, wo sind 
Toiletten, welche regelmäßig gewartet werden? Es gibt unglaublich 
wunderschöne Trinkwasserbrunnen, Springbrunnen, Wasserfälle, etc. 

Wo kann man in Kärnten Kunst antreffen? Verborgene Kärntner 
Kunstschätze hervorheben. In Privatbesitz schlummern Kulturschätze, 
von denen nur der pensionierte Archivar des Landesarchives oder 
Bundesdenkmalschutzes etwas wissen kann. Wieso ist dies nicht für die 
Allgemeinheit bekannt?  

Eine solche APP wird Verborgenes zu Tage bringen und allgemein 
Bekanntes schnell finden lassen. Auch kann diese APP als Teaser, als 
Werbung für laufende Ausstellungen oder Kulturveranstaltungen dienen. 
Die APP soll einfach alles, was den Vorgaben entspricht sowie ein 
allumfassendes Service bieten. 

Hier wird die Bevölkerung eingeladen und an sie appelliert, freiwillig und 
ohne Honorar mitzumachen. Der Lohn ist das Ergebnis, wo jeder alles 
schnell und einfach finden kann. Wanderer, Spaziergänger, Hobby-
Archäologen, Ehrenamtliche, Funktionäre von Kulturinitiativen, Künstler, 
Fotografen und Profis sind aufgerufen, mit ihren Handys Fotos von 
Trinkwasserstellen, Sanitäreinrichtungen, Kirchen, Museen, Bibliotheken, 
archäologischen Stätten, Kunst und deren Einrichtungen oder besondere 
Funde aus vergangen Zeiten zu fertigen, die von einer Redaktion sortiert 
und von einem Programmier-Team ins System gestellt werden.  

Die Fotos werden mittels einer speziellen Smartphone-App nach 
vorgegebenen Regeln an die Redaktion geschickt und nach kurzer Zeit 
und Überprüfung der Einreichenden auf dem „Wasser-, Hygiene, 
Museumsleitsystem“ der App bereitgestellt. 



Sobald die Finanzierung gesichert ist, werden die genauen Regeln und 
Vorgangsweisen bekannt gegeben. In der Zwischenzeit bitte 
fotografieren, dokumentieren und sammeln! 

Freiraum App bestehender Ausflugs-Tipps 

Dringende Ergänzung aus der Notwendigkeit heraus: 

Schaffung von Erholungs- und Ausruhplätzen in der covid-geometrie. Es 
werden mehr Sitzplätze benötigt. Die Menschen brauchen frische Luft 
und müssen spazieren gehen. Es heißt, die Menschen sind wie 
Kuhherden und fahren einfach hinaus. Ja, wohin sollen sie denn fahren, 
wenn sie Erholung und frische Luft im Lockdown brauchen?  

Eine Navigation und ein Handywarnsystem sollen Bewohner leiten und 
rechtzeitig warnen, wenn zum Beispiel Parkplätze auf Aussichtstraßen 
überfüllt sind. Eine solche Applikation ist im Grunde genommen einfach, 
wenn die Mobilnetzbetreiber und der Gesetzgeber zusammenarbeiten. 
Aufgrund der Datenschutzbestimmungen zwar schwierig, sollte jedoch 
ähnlich wie beim Contact-Tracing erfolgen. 

 

Lesen Sie dazu auch bitte unser Konzept und lassen Sie sich inspirieren! 


