Liebe Warmshowers Gemeinschaft Wir hoffen, ihr seid sicher und gesund. Obwohl wir momentan nicht mit unseren Motorrädern die Welt
bereisen können, blicken wir alle gespannt auf die Zukunft. Das Team von Warmshowers will spannende
Änderungen mit euch teilen, die uns helfen werden, euch unvergessliche Erfahrungen mit Beziehungen
und Erkundungen weiterhin zu bieten, wenn wir alle wieder fahren können.
Für aktuelle Warmshower-Benutzer sind dies willkommene Upgrades unserer Technologie, und wir
können es kaum erwarten, sie einzuführen!
Bevor wir uns mit unseren Änderungen und Verbesserungen befassen, wollten wir euch ein wenig über
unsere Geschichte erzählen, um einen hilfreichen Kontext bereitzustellen.
Unsere Geschichte
Warmshowers ging von einer Leidenschaft aus, die zu einer einfachen Tabelle mit einladenden
Gastgebern in den USA wurde. Im Laufe der Jahre ist diese Leidenschaft gewachsen und die Technologie
hat sich von dieser Tabelle zu einer webbasierten Plattform entwickelt, die jetzt über 135.000
registrierte Benutzer weltweit unterstützt. Anfänglich waren unsere Aktivitäten zu 100% freiwillig und
dank der Großzügigkeit der Benutzerspenden. Wir haben bezahlte Teilzeitmitarbeiter eingestellt, die
zusammen mit unseren Freiwilligen unermüdlich an der Entwicklung unserer Webplattform gearbeitet
haben. Wir hatten große Hoffnungen, dass Benutzerspenden uns helfen würden, Upgrades bei
Technologie- und Administratorkosten zu bezahlen, aber weniger als 10% der registrierten Benutzer
spenden, um die Gemeinschaft zu unterstützen. Wir sind für jede einzelne Spende dankbar, da sie uns
geholfen hat, abenteuerlustige Reisende auf der ganzen Welt mit freiem Zugang zu freundlichen und
großzügigen Gastgebern in Verbindung zu setzen. Wir möchten diese Stimmung der Zugänglichkeit und
Konnektivität unbedingt am Leben erhalten, während wir weiterwachsen. Wir planen genau das für
euch, unsere ursprünglichen Benutzer, zu tun.
Neues
Wir haben ehrgeizige Pläne zur Verbesserung unserer Technologie, einschließlich neuer Apps,
optimierter Schnittstellen zu unserem Blog, verbesserter Übersetzung, neuer Helpdesk-Funktionen und
Stabilisierung des Systems durch Entfernen inaktiver Benutzer und bessere Möglichkeiten für die
Zusammenarbeit mit anderen Technologien. Wir müssen Sicherheit und Kommunikation verwalten. Wir
möchten ein Netzwerk bereitstellen, mit dem ihr einen Gastgeber in der Nähe leicht identifizieren
könnt, wohin auch immer euer Motorrad ihr bringt. Dies erfordert finanzielle Mittel. Angesichts der
abnehmenden Anzahl regelmäßiger Spender in Kombination mit dem aktuellen Stand der Welt sind
unsere Spenden gefährdet. Daher ist Warmshowers gefährdet. Mit unserer großen Datenbank und dem
kontinuierlichen Wachstum müssen wir die Upgrades mit einem hohen Grad an beruflicher Entwicklung
angehen, im Gegensatz zu Patchwork-Korrekturen, die, wenn sie übereinander liegen, nicht die besten
Technologielösungen schaffen.
Was bedeutet das für unsere Benutzer?
Nun, für NEUE Benutzer haben wir jetzt eine bescheidene einmalige Registrierungsgebühr von 30,00
USD für den lebenslangen Zugriff auf unser Netzwerk. Diese Gebühr wird bestehenden aktiven
Benutzern nicht in Rechnung gestellt. Sie können weiterhin aufgefordert werden, uns durch fortgesetzte
Spenden zu unterstützen. Selbst mit dieser einmaligen Gebühr für neue Benutzer sind eure Spenden für

unseren weiteren Erfolg von entscheidender Bedeutung. Jeder Dollar zählt und wir sind sehr dankbar für
eure Beiträge. Ihr könnt euch weiterhin kostenlos über unsere Website mit unseren Gastgebern in
Verbindung setzen. Die Gastfreundschaft ist für alle Benutzer kostenlos, sodass ihr niemals von einem
Warmshowers-Gastgeber für euren Aufenthalt in Rechnung gestellt werden solltet. Mit dieser Gebühr
können wir wichtige Aktualisierungen unserer Technologiesysteme vornehmen, einschließlich einer
intern verwalteten iOS- und Android-App, um den Zugriff zu erleichtern, wenn IHR unterwegs seid, oder
um Gastgeber von überall in der Welt über euer Mobilgerät einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.
Denkt daran, dass ihr unsere Website jederzeit KOSTENLOS über euren Browser nutzen könnt. Wir alle
sind leidenschaftliche Radfahrer und großzügige Gastgeber genauso wie ihr. Wir alle lieben
Warmshowers und investieren unsere Zeit, Energie und unser Geld in euch. Wir treffen nur besonnene
Entscheidungen. Aber ohne solide Finanzierung werden Warmshowers NICHT überleben. Die Mission
von Warmshowers ist es, Menschen mit einer Leidenschaft für Fahrradtouren und Bewirten auf der
ganzen Welt zu verbinden, sodass ihr einen Gastgeber mit einer warmen Dusche unabhängig vom Ort
treffen und begrüßen könnt.
Durch diese gemeinsamen Erfahrungen schaffen wir Verbindungen, bauen Stereotypen, Mauern und
Ängste ab, und machen die Welt zu einem kleineren und freundlicheren Ort. Wir hoffen, dass ihr gesund
bleibt und freuen uns, euch bald wieder auf der Straße zu sehen.
Für Kommentare oder Fragen zu dieser Änderung schickt bitte eine E-Mail an:
feedback@warmshowers.org.

