
Antrag 

zur Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe 

„Mitfahrgemeinschaft Reiffenhausen“ 

Die WhatsApp-Gruppe verfolgt das Ziel, Mitfahrgelegenheiten für Reiffenhäuser Bewohnerinnen und 
Bewohner zu vermitteln. Auf privater Basis können sich die Mitglieder dieser Gruppe über 
Fahrgemeinschaften von und nach Reiffenhausen informieren oder diese anbieten.  
 
Diese Plattform ist nicht kommerziell. Die Teilnahme ist rein privat und versteht sich als 
„Nachbarschaftshilfe“. Organisiert wird die Mitfahrer-Gruppe durch Anne Elser, die auch die Funktion 
der  Gruppenadministratorin übernimmt. Die Organisatorin  übernimmt für alle Aktionen in dieser 
Gruppe keine Haftung. 
  

Haftungsbeschränkung 

Die Mitfahrer fahren in den jeweiligen PKW auf eigene Gefahr mit und verzichten – außer in Fällen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – gegenüber Fahrer und Halter des Fahrzeuges auf Ersatz 
etwaiger Unfallschäden, soweit diese nicht durch irgendeine Versicherung auszugleichen sind. Die 
Beschränkung bezieht sich nicht auf die Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, sofern der Unfall 
vom Fahrer schuldhaft verursacht wurde.  
 
Ist bei einem Unfall neben dem Fahrer und Halter des Fahrzeuges ein Dritter schadensersatzpflichtig, 
so beschränkt der Mitfahrer seine Schadensersatzforderung gegen den Dritten auf den Teilbetrag, der 
dem Maß der Mithaftung des Dritten entspricht. 
Bei Erhebung einer Nebenklage verzichtet der Mitfahrer gegenüber Fahrer und Halter auf die 
Erstattung der Nebenklagekosten, soweit diese nicht durch eine Rechtsschutzversicherung zu 
übernehmen sind.  

 
Die Kommunikation in dieser WhatsApp-Gruppe ist nur zum Zwecke der Mitfahr-Organisation erlaubt. 
Bei Missbrauch erfolgt der Ausschluss aus der Gruppe durch den Administrator. Anfragen zu einem 
Mitfahr-Angebot oder –Gesuch richten die Gruppenmitglieder direkt an den Anbieter innerhalb der 
Gruppe.  
 
Die Beitritts-Annahme erfolgt durch Aufnahme in die Gruppe „Mitfahrgemeinschaft Reiffenhausen“.  
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden: 
 
 
________________________________   ______________________________  ____  
Name Anschrift 

 

Reiffenhausen, ___________________ ______________________________   
 Datum Unterschrift 
 

________________________________   __________________________________  
Smartphone-Nummer für Mitfahr-Gruppe Bei Minderjährigen Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten 



WhatsApp-Gruppe 

„Mitfahrgemeinschaft Reiffenhausen“ 

 

Wie funktioniert die Mitfahr-App? 

 Anmeldeformular herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und per E-Mail an 

info@reiffenhausen.de (oder bei der Administratorin oder einem Ortsratsmitglied abgeben). 

 Die Administratorin trägt die angemeldeten Teilnehmer in die WhatsApp-Gruppe "Mitfahr-

App-Reiffenhausen" ein. 

 Angebote und Gesuche werden von den Teilnehmern per WhatsApp in die Gruppe geschickt. 

 Antworten bitte nur an den Anbieter bzw. Suchenden richten - nicht in die gesamte Gruppe. 

 Die Gruppe ist NUR für Fahrgemeinschaften gedacht. Urlaubsgrüße, Bilder und Filme, 

Einladungen und sonstige Inhalte gehören nicht in diese Mitfahr-App. 

 Eine Weitergabe von Telefonnummern der Teilnehmenden außerhalb der Mitfahrgruppe ist 

nicht erlaubt. 

 Bei Missbrauch können Teilnehmer ausgeschlossen werden. 

 

Anfragen und Anregungen bitte persönlich oder per E-Mail an info@reiffenhausen.de. 

Organisatorin und Administratorin 

Anne Elser  

 


