Lokalisten feiern 2jährigen Geburtstag
•

Über 750.000 Online-Freunde sind fast rund um die Uhr aktiv

•

Peter Wehner: „Echte Gemeinschaft, die täglich wächst“

München, 22. Mai 2007 – Die Lokalisten, Deutschlands am schnellsten wachsendes
Freundesnetzwerk, wird zwei Jahre alt. Die mehr als 750.000 Online-Freunde, die
sich in über 13.200 Interessensgruppen zusammen finden, haben allen Grund, sich
selbst und vor allem ihr Engagement zu feiern. Rund 2 Millionen Nachrichten
schicken sich die Lokalisten täglich zu. Auf mehr als vier Millionen Fotos zeigen sich
die Freunde in Aktion und über 10.000 Eventeinträge schaffen den idealen Rahmen,
um sich mit seinen neuen und alten Freunden zu treffen. Die über 200.000 Tagebucheinträge, 750.000 Einträge ins Gästebuch, über 400.000 Blog-Kommentare in
mehr als 20.000 Weblogs zu praktisch allen Themen, zeigen, dass die Lokalisten
Tag und Nacht auf ihrer Plattform aktiv sind.
Über 70.000 Schulen und fast 700 Universitäten sind bei den Lokalisten registriert
und bieten so optimale Voraussetzungen, um seine längst vergessen geglaubten
Freunde aus der Schulzeit oder Uni wieder zu finden und seinen eigenen
Freundeskreis zu pflegen und zu erweitern.
Mit der neuen Gruppenfunktion ist es noch leichter, Freunde zu finden, die die
gleichen Interessen haben. Da sich die Gruppen häufig – wie der Name Lokalisten
schon ausdrückt - lokal zusammen finden, ist auch ein Treffen in der realen Welt kein
Problem. So hat man sich schnell zu allem verabredet, was Spaß macht: Ausgehen,
Party machen, Sport, Kunst, Kultur, Freizeit, Reisen, Essen gehen und was das Herz
sonst noch alles begehrt.
Darüber hinaus sind die Lokalisten auf ihrem Marktplatz ausgesprochen hilfsbereit,
egal ob es um Mitfahrgelegenheiten, Jobs, Musik, Tiere, Tickets, Wohnungen oder
was auch immer geht. Auf dem Flohmarkt kann man Altes und Neues tauschen und
verkaufen oder auch einfach nur seine Hilfe als Freundschaftsdienst anbieten.
Lokalisten-Mitgründer Peter Wehner freut sich: „Unserer eigentlich nur für den
eigenen erweiterten Freundeskreis gebastelte „Werkzeugkasten“ gefällt auch vielen
anderen netten Leuten. Die Beteiligung an der Community ist riesig. Die Nutzer
halten ihre Profile auf dem Laufenden, zeigen auffallend viele Fotos, plaudern aus
ihrem Leben und finden jeden Tag erneut Gefallen, etwas miteinander zu
unternehmen. Hier ist eine echte Gemeinschaft entstanden, die Tag für Tag wächst.“
www.lokalisten.de wurde im Mai 2005 von fünf Freunden zunächst für den eigenen Freundeskreis
entwickelt. Die Motive: Man sieht seine Freunde viel zu selten, es ist immer schön, zu wissen, wer
wen kennt und neue nette Leute kennen zu lernen, und es gibt viele Abende, an denen man nicht
weggehen, aber auch nicht zu Hause bleiben will. Das hierfür geplante Loft als gemeinsames
Wohnzimmer für Freunde und Freundesfreunde sollte zunächst virtuell getestet werden. So entstand
www.lokalisten.de als virtuelles gemeinsames Wohnzimmer. Mittlerweile gibt es Hunderttausende von
Lokalisten in fast allen größeren deutschsprachigen Städten und viele treffen sich im richtigen Leben.
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