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Frankfurt am Main, 29. Dezember 2020 

 

Silvester alleine? Größte digitale & interaktive Party im Rhein-Main Gebiet 
 

 

Tanzen, Sekt, Musik und über die guten Vorsätze diskutieren. Klingt wie eine klassische Silvester-
party — die es dieses Jahr nicht geben wird. Weit gefehlt: Die Kennenlern-App Meet5 veranstaltet 
eine große, digitale Silvester-Party. Mehr als 100 Teilnehmer aus dem Rhein-Main Gebiet haben 
sich bereits zu der kostenlosen Veranstaltung angemeldet. 

In Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist an eine normale Silvester-Party nicht zu denken. Deshalb 
veranstaltet die Kennenlern-App Meet5 dieses Jahr eine digitale Silvesterparty über den Videokonfe-
renz-Anbieter Wonder.me. 
Alle Teilnehmer befinden sich in einem großen, virtuellen Raum und können sich in diesem frei be-
wegen, indem sie ihr Bild mit der Maus oder den Pfeiltasten verschieben. Wenn zwei oder mehr Teil-
nehmer aufeinandertreffen, werden die Videokameras aktiviert und die Teilnehmer können sich un-
gestört unterhalten, zusammen tanzen oder Spiele spielen. So bilden sich flexibel kleine oder große 
Gruppen. Wenn man eine Gruppe verlassen möchte, bewegt man sein Bild mit dem Mauszeiger ein-
fach weiter.  
Zusätzlich gibt es zwölf vordefinierte Zonen im virtuellen Raum, an denen man sich zu einem speziel-
len Thema oder einer speziellen Aktivität als Gruppe zusammenschließt, z.B. Tanzen, Wachsgießen 
oder Neujahrsvorsätze (siehe Screenshot für alle Zonen). Denn was gibt es Schöneres als das Jahr ge-
meinsam ausklingen zu lassen? 

So können Leute teilnehmen 

Wer teilnehmen möchte, muss nur die App Meet5 herunterladen, sich registrieren und beim Treffen 
„Große Silvesterparty mit Meet5“ auf „Jetzt mitmachen“ drücken.  

Details zur Veranstaltung: 

Datum:  31.12.2020 
Zeit:  20:00 – Open End 
Preis:  Kostenlos 
Teilnahme: Über die App Meet5   

Über Meet5 

Meet5, vormals „Go Crush“, wurde 2017 in Frankfurt am Main von Lukas Reinhardt und Kai 
Burghardt gegründet. Die Zahl der Nutzer wächst stetig, mittlerweile wird die App von fast 100.000 
Usern, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, verwendet. Im Fokus stehen die Treffen in der 
Gruppe (6-12 Teilnehmer) – in Restaurants und Bars oder zu Veranstaltungen und Aktivitäten wie 
Wandern oder Bowling. Alles rund um die Treffen ist kostenlos, einige zusätzliche Funktionen sind 
über ein Premium-Abo verfügbar. Die Zielgruppe sind Frauen wie Männer gleichermaßen ab 40 Jah-
ren. Die App ist deutschlandweit nutzbar, aktuell ist sie vor allem in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, 
Darmstadt sowie im ganzen Rhein-Main-Gebiet vertreten. Das Besondere: Die App ist für ungezwun-
gene Gruppentreffen im realen Leben gemacht. Ganz ohne wochen- oder monatelanges Chatten vor 
einem tatsächlichen Treffen. 
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