App-Tipp
Was ich dir noch sagen wollte ...
Wie man den materiellen Nachlass regelt, dazu gibt es Ratgeber, Gesetze und
Handreichungen in Masse. Aber was ist mit den wirklich wichtigen Dingen? Botschaften für
die Menschen, die einem am nächsten sind – Kinder, Enkel, Wahlverwandte?
Dafür gibt es die App fromabove. Mit ihr lassen sich Nachrichten, Filme, Erinnerungen
aufnehmen und zukunftsdatiert verschicken. Schnell und einfach, man benötigt nur die zu
versendende Datei und die E-Mail-Adresse des Empfängers. Textnachrichten können direkt
eingegeben werden.
Die App ermöglicht es natürlich auch, zu Lebzeiten eine ganz besondere Verbindung mit
den Lieben zu halten und Erlebnisse oder Botschaften zu einem bestimmten Termin zu
teilen.
fromabove ist für iOS und Android erhältlich.
Für die technische Entwicklung zeichnet sich W3 development verantwortlich:
w3-development.de

Pressemitteilung

fromabove – Wie eine App über den Tod hinaus verbindet
Geburtstag, Hochzeit, Taufe – es gibt Termine, die man besonders gerne mit seinen
Kindern oder Enkeln erleben möchte. Umso schmerzhafter ist der Gedanke daran, dass
man dann vielleicht nicht mehr persönlich dabei sein kann. Wäre es nicht schön,
wenigstens zu gratulieren? Herzenswünsche zu senden? Genau das ermöglicht die App
fromabove. Hinter ihr steckt eine persönliche Geschichte.
Äußerlich betrachtet war es keine außergewöhnliche Situation, in der die Idee zur App
geboren wurde. Rahel Truniger saß in ihrem Auto auf einem Parkplatz und tat, was Mütter
häufig tun: sie dachte an ihre beiden Söhne. An ihre Zukunft. Daran, wie ungewiss sie ist.
Daran, dass es keine Garantie geben kann, die Meilensteine auf ihrem Weg mitzuerleben.
Nachrichten, die bleiben
„Da fiel mir ein, wie schön es wäre, wenn man seinen Liebsten zukunftsdatiert Nachrichten
schicken könnte“, erinnert sich Rahel Truniger. Botschaften, die bleiben, falls man es selbst
nicht kann. Genau dies leistet nun fromabove, direkt und unkompliziert: Filme oder
Dokumente, Fotos oder Texte lassen sich darin sammeln und zu einem ganz bestimmten
Datum in naher oder ferner Zukunft an einen oder mehrere Empfänger versenden. Die App
ist für iOS und Android erhältlich, eine on- und offline Werbekampagne begleitet den Start.
Dabei hatte die alleinerziehende Mutter gar nicht geplant, Gründerin zu werden. Eigentlich
wollte sie nur für sich selbst einen Weg finden, heute schon ihren Söhnen in der Zukunft
nahe zu sein. Aber schnell war klar, dass der Nachrichtendienst einen Nerv bei vielen
Menschen trifft. Zuerst war es eine Freundin, die von der Idee begeistert war, dann wurden
es immer mehr: Paare, die gemeinsame Erlebnisse nicht nur festhalten, sondern an
künftigen Jahrestagen miteinander teilen könnten. Großeltern, die ihren Enkeln weiterhin
zum Geburtstag gratulieren dürfen.
Ein emotionales Testament
Und auch wenn es Rahel Truniger „gar nicht in erster Linie um den Tod geht“, schafft die
App natürlich genau das: Sie funktioniert als eine Art emotionaler Nachlass. Herzensdinge,
die man noch klären oder einfach nur mitteilen möchte, sind bei fromabove gut
aufgehoben. Anders als beim materiellen Erbe profitieren beide Seiten. Die Nachkommen
erleben Verbundenheit über den Tod ihrer Angehörigen hinaus und die Nutzer die
Gewissheit, ihre Lieben nie ganz allein zurückzulassen.
fromabove ist für iOS und Android erhältlich.
Für die technische Entwicklung zeichnet sich W3 development verantwortlich:
w3-development.de

