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Freifunk Rhein-Neckar e.V.

Der gemeinnützige Verein Freifunk 
Rhein-Neckar e.V. ist Teil der bun-
desweiten Initiative Freifunk. Diese 
setzt sich seit 15 Jahren dafür ein, die 
Entwicklung freier Netzwerke für eine 
offene Gesellschaft zu fördern und 
voranzutreiben. Ziel ist es dabei, Wis-
sen zu verbreiten und lokale Sozial-
strukturen zu schaffen. Auch dazu 
entwickelt die Initiative ein offenes 
und freies WLAN Netzwerk, das in 
gemeinschaftlicher Zusammenar-
beit mit den Menschen in der Region 
entsteht, die sich mit geringem Auf-
wand daran beteiligen können. Das 
so gemeinsam geschaffene WLAN 
Netzwerk kann von allen Personen in 
Reichweite frei und uneingeschränkt 
mit allen Geräten genutzt werden.

Um selbst mitzumachen reicht es 
aus ein kleines zusätzliches Gerät 
– einen mit der Freifunk-Software 
ausgerüsteten Router – an den eige-
nen Internetanschluss anzuschließen. 
Eine Mitgliedschaft im Verein, eine 
Registrierung oder Voucher-Codes 
sind zur Teilnahme nicht nötig. So 
gibt es heute schon an über 1.000 Or-
ten in der Metropolregion Menschen, 
die Ihren Internetanschluss mit ihren 
Mitmenschen teilen. Die Haftungs-
risiken gehen dabei auf Freifunk 

Rhein-Neckar e.V. über, der als In-
ternet Service Provider jedoch selbst 
von der Haftung ausgenommen ist. 
Die gesamte Arbeit der Initiative 
durch die Hilfe vieler ehrenamtlicher 
Freifunker ermöglicht und aus-
schließlich durch Spenden finanziert.

Das Internet ist ein Netzwerk aus 
Netzwerken, nicht nur eine „Einkaufs  -
meile 2.0“. Es verbindet uns alle und 

Freifunk Rhein-Neckar e.V. (gemeinnützig)

jeder Mensch soll die Möglich keit 
haben es zu nutzen und am Aus-
bau teilzunehmen. Durch Freifunk 
wird diese Idee des Internets wie-
der begreifbar: Jeder kann durch 
das Aufstellen eines Freifunk-
Routers helfen das Internet wieder 
in die Hände der Nutzer zu legen. 
Wie man mitmachen kann ist auf 
https://ffrn.de leicht und verständ -
lich erklärt.

ServiCe & dieNStleiStUNGeN

Hoffmann Reisen GmbH
Unterm Sand 20
69181 Leimen/St. Ilgen
Telefon 06224/55656
Telefax 06224/55663
E-Mail: info@fahr-mit-hoffmann.de
www.fahr-mit-hoffmann.de

• Komfortreisebusse in Größen von 30 bis 56 Sitzplätzen
• Geschultes, erfahrenes und freundliches Fahrpersonal
• Individuelle Fahrgestaltung mit Rahmenprogramm
• Reservierungen von Hotels, Restaurants, Stadtführungen, etc.
• Vielfältiges Jahresprogramm
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