www.dignitos.com
Die 1. App, um bedürftigen Menschen eine Mahlzeit ins Restaurant zu spenden

::: MENSCHEN HELFEN MENSCHEN :::

| Bist du dabei?

: Wer ist DIGNITOS?
Über das Smartphone ist mittlerweile nahezu alles möglich. Ich kann die
angesagteste Bar der Stadt ermitteln, Fotos und Berichte von dem, was ich
esse, über soziale Netzwerke verteilen. Ich kann meinen täglichen KalorienAlarm einstellen, finde im App-Store eine digitale Eieruhr und einen
Entfernungsmesser zum nächsten Bratwurst-Stand.
Wenn ich mich dann unter hunderttausenden Kochvorschlägen nicht mehr
entscheiden kann, nutze ich einen der zigfachen Lieferservice-Apps, die mir
das Essen ins Haus bringen.
Was bisher jedoch nicht über das Smartphone möglich ist:
Einen Mitmenschen zum Essen einladen, ihm eine Mahlzeit spendieren.
Die 3 Gründer, die Geschwister Jürgen, Thomas und Silke Kost aus
Neustadt an der Waldnaab in Bayern, wollen dies mit DIGNITOS möglich
machen. Statt Emails und Tweets werden Mahlzeiten verschickt.
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Jürgen Kost, geb. 1965, ist hauptberuflich Gründer und Geschäftsführer
der Profifußball-Datenbank International Soccer Bank www.isb-data.com.
Oft konfrontiert mit der auch in und um Fußballstadien existierenden
sozialen Schere, fragt er: „Wie können wir hilfsbereite und hilfsbedürftige
Menschen verbinden, um Hilfe unmittelbar und unkompliziert zu
ermöglichen?“
Thomas Kost, geb. 1969, ist DFB-Fußballlehrer und als Trainer im In- und
Ausland tätig. Er wundert sich: „Das Internet erleichtert den
Kommunikationsaustausch, den Zugang zu Wissen und Bildung. Aber
leider nicht den Zugang zu Nahrung.“
Silke Kost, geb. 1974, arbeitet als freie Publizistin und Metaphysikerin.
Sie findet: „Mit DIGNITOS erhält das Internet einen Teil seines Ursprungs
zurück: Menschen miteinander zu vernetzen, und zwar in einem
wesentlichen Punkt, dem Essen.“
Das Motto der 3 Geschwister: Nicht nur Essen, sondern auch Würde
teilen. Solidarität auf Augenhöhe. Nicht in Form von überschüssigen
Lebensmitteln, sondern auf neuen Wegen, die der technischen Mobilität
unserer Gesellschaft entsprechen.
Dabei setzen die Gründer nicht auf rein altruistische Motive der Nutzer,
sondern auf deren Realitätssinn und Gestaltungswillen. Aus langen
Gesprächen mit vielen Menschen wissen sie, dass es viele gibt, die
gerne mehr tun würden, um eine weitere Spaltung unserer Gesellschaft
zu verhindern.
Nur mit diesen Menschen funktioniert DIGNITOS. Sie erfüllen die Idee
mit Leben. Jeder kann DIGNITOS-Botschafter werden und dazu
beitragen, dass sich die Idee in seinem Heimatort verbreitet.
DIGNITOS ist gemeinnütziges Hilfsprojekt, um Menschen dabei zu
unterstützen, sich gegenseitig zu helfen. Denn jeder Einzelne ist die
Gesellschaft. Jetzt ist es an der Zeit, aus der Ohnmacht gegenüber der
sozialen Kluft in der kleinen Geste ins Handeln zu kommen.
Verknüpfen wir gemeinsam ein Netz aus einer neuen Form von sozialer
Gerechtigkeit: die hilfsbereite Hand aus dem Volk.
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