Freizeit

Gemeinsam statt einsam

Auf dem Weg zum nächsten Treffen, noch einmal kurz bei Spontacts checken, wer
noch dabei ist
Foto: dpa

Gelsenkirchen. Die Website Spontacts bringt Menschen mit den gleichen Hobbys zusammen. Zeus-Reporterin Anna-Maria hat sich mit einem Nutzer über seine Erfahrungen unterhalten.
Den Abend alleine auf der Couch zu verbringen, muss im Internet-Zeitalter nicht mehr sein.
Denn die Website „www.spontacts.de“ bietet die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die
dasselbe Hobby teilen. Von Kino- oder Theaterbesuch, Spieleabend oder Disco bis hin zur
Bandgründung oder Stricken – für jeden ist etwas dabei. Und sollte dies nicht der Fall sein,
kann man auch in wenigen Minuten problemlos unter Angabe von Ort, Datum, Uhrzeit eine
eigene Aktivität anbieten.
Persönlicher Kontakt
Christian Schulz (25, Name geändert), ist seit Kurzem dabei und erzählt: „Am Anfang hatte
ich echt Hemmungen an Aktivitäten teilzunehmen, obwohl ich eigentlich ein sehr offener
Mensch bin. Aber es sind ja trotzdem ganz fremde Menschen, mit denen man sich da trifft.
Die Erfahrung zeige aber, dass er die Leute nett fand und es ihm daher nicht mehr schwer
falle an spontanen Aktivitäten teilzunehmen, sagt er. Gut finde er auch, dass die Internetseite
so eingerichtet sei, dass man mit den Leuten persönlich in Kontakt treten könne.
2009 von Christoph Seitz, Florian Specker und Daniel Kästli in der Schweiz gegründet, gibt
es Spontacts nun seit 2013 auch in Deutschland. Christoph Seitz, der nun beratend für
Spontacts arbeitet, erzählt in einem Interview mit dem Schweizer Magazin Punkt von der Vision, die er mit seinen zwei Mitbegründern hatte: „Wir wollen das Instrument werden, mit
dem sich Freizeitbegeisterte verabreden und persönliche Erlebnisse teilen. Nicht nur in der
Schweiz, sondern weltweit.“
An Kapital zu kommen sei anfangs nicht einfach gewesen, er habe sich sogar bei der
Quizshow „Traders“ angemeldet, um an Geld zu kommen. Die Macher präsentierten ihre
Idee auf zahlreichen Investorenkonferenzen und fanden dann einen Kooperationspartner,
der sie mit einem Darlehen unterstützte.
Dank Spontacts können nun auch Menschen, die aus privaten oder beruflichen Gründen an
einen neuen Ort ziehen müssen, schnell Anschluss finden. Für mich ein echter Geheimtipp!
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