
01517 - 436 4961

Was ist „Broadcast“ von WhatsApp?

Um auf WhatsApp mehrere Leute gleichzeitig zu 
erreichen, legen die meisten Nutzer eine Gruppe
an. Die kann allerdings schnell nerven, wenn die 
Antworten von Dutzenden von Leuten eingehen 
und du selbst gar nicht mehr Teil der Diskussion
bist. bist. 
Natürlich kannst du Gruppen stummschalten,
dann kann es allerdings passieren, dass du
Wichtiges verpasst.

Eine Nachricht, viele Empfänger: 
Anders als in einer WhatsApp-Gruppe erfolgt die 
Kommunikation im Broadcast nur in eine 
Richtung; vom Ersteller zu den Mitgliedern. Richtung; vom Ersteller zu den Mitgliedern. 

Gegenseitig sehen können sich die Mitglieder der
Broadcast-Liste nicht. Sie erhalten lediglich
gleichzeitig Nachrichten des Erstellers der Liste. 
Sie können diesem in Einzelchats antworten. 
Diese Antwort liest, anders als in einer Gruppe, 
nur der Listen-Ersteller.

Wer steckt dahinter?

Initiiert vom Heimatverein Thüle e.V.
haben sich Thüler/-innen ehrenamtlich 
zusammengetan, um das 
     „Thüler Dorfgezwitscher“ 
ins Leben zu rufen.

Thüler Dorfgezwitscher onlineThüler Dorfgezwitscher online
Die Termine aus dem Dorfkalender sowie 
andere Ankündigungen sind, wie gewohnt, 
weiterhin unter www.thuele.eu zu finden. 
Dort steht ebenfalls dieser Flyer zum Download 
zur Verfügung.

Noch Fragen?
Wir hoffen sehr, Euer Interesse geweckt zu Wir hoffen sehr, Euer Interesse geweckt zu 
haben und demnächst viele Thüler/-innen in 
unserem Broadcast begrüßen zu dürfen. 
Bei allen noch offenen Fragen und Anregungen
wendet Euch gern an ein Mitglied des 
Heimatverein-Vorstands.
Ansonsten gilt: Meldet Euch an und testet es
einfach aus! einfach aus! 

Wir freuen uns auf Euch! 
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