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Weitere Informationen:
http://mueritz.freifunk.net

Was ist Freifunk?
Die Freifunk-Community ist Teil einer globalen Bewegung für freie 
Netze und offene Funkfrequenzen. Im deutsch-sprachigen Raum 
gibt es in über 350 Orten Freifunk mit ca. 43.000 'WLAN-Hotspots'.
In der Müritz-Region haben inzwischen über 50 Menschen und Un-
ternehmen ihr Netz für den Freifunk geöffnet. Neben Privatperso-
nen sind Kulturstätten, Freizeittreffs, Firmen, Pensionen, Dörfer, 
Gemeinden und die Stadtverwaltung von Waren (Müritz) Mitglieder
der Community.

Was bietet das Freifunk-Netz?
Freifunk bietet den Müritzern, Touristen und Gästen unkomplizier-
ten Internetzugang über WLAN. Kostenfrei, ohne Registrierung und
ohne Überwachung. Freifunk ist eine Geste der Gastfreundschaft, 
ein digitales Glas Wasser für jeden. Gleichberechtigt und unabhän-
gig von Hautfarbe, Religion oder sozialem Status.

Wie funktioniert Freifunk?
Freifunk-Router mit Strom versorgen und ans Netz oder Computer 
anschließen. Jeder kann in seiner Umgebung, Wohnung oder in 
seinem Café/ Kneipe/ Arbeitsplatz einen Freifunk-Router aufstellen.
Der Router baut dann einen offenen WLAN-Internetzugang auf, in-
dem er den eigenen Internetzugang über DSL/Kabel mit dem Frei-
funk verbindet und so für alle nutzbar wird.

Wo bekomme ich so einen Freifunk-Router?
Ein fertig vorkonfiguriertes Gerät, das dann nur noch an das eige-
ne Netzwerk und Strom angeschlossen werden muss, gibt es über 
die Kontakte von Freifunk Müritz. Natürlich werden dann auch alle 
Fragen zum Freifunk und den Routern beantwortet.

Was kostet das?
Einen Router gibt es ab 15,- EUR. Dazu kommen nur noch die lau-
fenden Stromkosten, die bei ca. 8,-EUR pro Jahr liegen.

Ist das sicher für mich?
Ja! Der Datenverkehr aus dem Freifunk-WLAN-Netz ist vollständig 
von dem eigenen Netz bzw. Computer getrennt.

Habe ich Nachteile dadurch?
Nein, der Freifunk-Router nutzt nur einen Teil der verfügbaren 
Bandbreite.

Wen kann ich fragen, wer hilft mir?
In der Müritz-Region helfen die freiwilligen Unterstützer aus der 
Community. Im Internet gibt es auf unserer Internet-Seite viele le-
senswerte Informationen rund um das Thema Freifunk, Bürgernet-
ze und Technik.

Was könnte ich noch machen?
Du findest unsere Ziele gut und willst gerne bei Freifunk mitma-
chen? Wir freuen uns darüber! Es gibt
viele Möglichkeiten einen Beitrag in unserer Community „Freifunk 
Müritz“ zu leisten, fang einfach an!
• Kreative und DesignerInnen können Aufkleber, Flyer, Websei-

ten, Anwendungen, T-Shirts oder alles Mögliche gestalten. 
• Wir brauchen Menschen die Beiträge schreiben, fotografieren, 

übersetzen oder Videos drehen können. 
• BastlerInnen, Programmiere-

rInnen und AdminInnen kön-
nen uns helfen unsere Hard-
ware, Firmware und Dienste
zu warten und weiter zu ent-
wickeln oder neue Anwendun-
gen für das Community-Netz
zu erfinden. 

Freifunker sind offen für Neues, unterstützen sich gegen-
seitig, lernen voneinander und arbeiten zusammen daran, 
dass die freien Netzwerke sozial und technisch wachsen.
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