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Signal 

Was ist das? 

Signal ist ein Messengerdienst, der alle Chats und Anrufe Ende-zu-Ende verschlüsselt. 
Es ist nutzbar mit den Betriebssystemen Android, iOs, Windows, Linux und macOS. Mit 
Signal lassen sich Nachrichten, Fotos, Dateien, Standorte oder Sprachnachrichten versen-
den, ebenso sind Sprach- und Videoanrufe möglich. Der Download und die Nutzung sind 
kostenlos. Signal ist neben der Nutzung auf dem Smartphone auch als Desktop-Version auf 
dem PC nutzbar.

Warum ist das wichtig?

Die Ende-zu-Ende Verschlüsselung von Nachrichten bedeutet, dass Nachrichten auf dem 
ausgehenden Gerät verschlüsselt werden, dann über die Server von Signal „transportiert“ 
werden und erst auf dem Gerät des*der Empfänger*in wieder entschlüsselt werden. So 
haben selbst Serveradministrator*innen keinen Zugriff auf die Nachrichteninhalte. Der 
Quellcode von Signal ist online einsehbar und damit transparent. Die Entwicklung und das 
Betreiben des Dienstes erfolgt durch die Signal Stiftung (Signal Foundation) und ist durch 
Spenden finanziert. Zu den größten Spender*innen gehört die Stiftung „Freedom of the 
Press“, zu deren Geschäftsführer*innen Edward Snowden gehört.

Was ist wichtig zu beachten?

Früher war Signal vor allem wegen Sicherheitsaspekten beliebt, hatte aber noch nicht so 
viele Funktionen wie andere Messenger. Dies ist heute nicht mehr der Fall.

 

π signal.org/de

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunizieren

-------------------------------------------------------------------------------

https://signal.org/de/
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Jitsi 

Was ist das? 

Jitsi ist ein Open Source Videokonferenztool, das Videokonferenzen mit mehreren Men-
schen online im Browser ermöglicht. Es kann mit allen Browsern genutzt werden, wie 
Firefox, Chrome, Opera oder Windows Edge. Jitsi ist im Vergleich zu anderen Videokon-
ferenztools relativ datensparsam. Die Nutzung ist kostenlos und alle können ohne Anmel-
dung und ohne Speicherung eigener Daten einen Raum einrichten und über einen Link 
andere Personen dazu einladen. Konferenzräume können mit einem Passwort versehen 
werden. Jitsi-Räume werden von verschiedenen Gruppen und Organisationen angeboten.

Warum ist das wichtig?

Open Source bedeutet, dass der Quellcode von Jitsi für alle einsehbar und veränderbar ist. 
Die Verbindung vom Computer oder Smartphone zum Server ist bei Jitsi verschlüsselt, aber 
Jitsi ist nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Daten auf dem Server 
entschlüsselt werden. Wichtig ist daher, dass der*die Betreiberin des Jitsi-Servers ver-
trauensvoll ist. Es werden aber keinerlei Daten von Nutzer*innen gespeichert, sodass bei 
möglichen Hacker-Angriffen auf Server keine Nutzer*innendaten gestohlen werden können.

Was ist wichtig zu beachten?

Jitsi kann schlechter als andere kommerzielle Tools schwankende Verbindungsqualitäten 
ausgleichen und funktioniert unterschiedlich gut mit verschiedenen Browsern.

 

π jitsi.org/jitsi-meet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Kommunizieren

https://jitsi.org/jitsi-meet/
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Posteo 

Was ist das? 

Posteo ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, welches E-Mail Dienste, Kalender und 
Kontakteverwaltung werbefrei und kostenpflichtig anbietet. Der Fokus von Posteo liegt 
auf Datenschutz, Datensparsamkeit und Nachhaltigkeit. Die Energiversorgung der Server 
läuft über Ökostrom von Greenpeace Energy und auch die Geldanlage des Unternehmens 
geschieht nur bei Ökobanken.

Warum ist das wichtig?

Die Anmeldung und Bezahlung für die Posteo-Postfächer ist anonym möglich und IP-Adres-
sen von Nutzer*innen werden nicht gespeichert. Die Kommunikation zwischen Kund*innen 
und dem Unternehmen sind standardmäßig verschlüsselt und auch für die E-Mail- 
Kommunikation mit anderen bietet Posteo verschiedene Möglichkeiten der Verschlüsselung 
an. Von Posteo mitentwickelte Software ist unter Freien Lizenzen auf GitHub, einer Web-
seite zur Versionsverwaltung von Software, verfügbar.

Was ist wichtig zu beachten?

Die Nutzung von Posteo ist kostenpflichtig. Ein Postfach kostet 1 EUR im Monat, ist aber 
mit einer Frist von 14 Tagen kündbar.

 

π posteo.de

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Kommunizieren

https://posteo.de/de
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Big Blue Button  >  Senfcall

Was ist das? 

Big Blue Button ist eine Open Source Videokonferenzsoftware, die im Browser auf allen 
Geräten nutzbar ist. Die Software wird von verschiedenen (Bildungs-)Einrichtungen wie 
Universitäten auf eigenen Servern betrieben und für Online-Veranstaltungen genutzt. Mit 
Big Blue Button können Präsentationen hochgeladen und gezeigt werden, Sitzungen kön-
nen aufgezeichnet werden, es gibt verschiedene Funktionen für Wortmeldungen („Hand 
heben“) und es gibt eine Whiteboard-Funktion. Daneben gibt es einen öffentlichen Chat 
und die Möglichkeit für private Chats. Auch Kleingruppenräume können erstellt werden.

Warum ist das wichtig?

Open Source bedeutet, dass der Quellcode von Big Blue Button für alle einsehbar und 
veränderbar ist. Die Verbindung vom Computer oder Smartphone zum Server ist bei Big 
Blue Button „transportverschlüsselt“, aber nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das bedeutet, 
dass die Daten auf dem Server entschlüsselt werden. Daher muss der*dem Betreiber*in 
des Servers vertraut werden, dass diese*r die Daten nicht speichert oder weitergibt. Im 
Prinzip können alle einen Server betreiben, auf dem BBB läuft. Senfcall ist ein Beispiel 
unter vielen.

Was ist wichtig zu beachten?

Bei großen Konferenzen mit Big Blue Button gibt es teilweise Probleme mit der Datenüber-
tragung. Dafür hilft es, die Kameras auszuschalten.

 

π senfcall.de

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Kommunizieren

https://senfcall.de/
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Nextcloud 

Was ist das? 

Nextcloud ist eine Anwendung für das Speichern von Daten auf einem eigenen Server. Wie 
bei anderen „Cloud“-Diensten gibt es auch bei Nextcloud einen Client, der ein Datenver-
zeichnis auf dem Computer automatisch mit dem Server synchronisiert. Nextcloud bietet 
neben der Dateiablage durch Plugins verschiedene Funktionen wie geteilte Kalender, Video-
konferenzen, Online-Bearbeitung von Office-Dateien, die Integration von Pads u.v.m. Nutzbar 
ist Nextcloud auf mehreren Betriebssystemen wie Window, MacOS, iOS, Linux oder Android.

Warum ist das wichtig?

Nextcloud kann auf einem privaten Server installiert werden. Dadurch behält der*die 
Besitzer*in – anders als bei kommerziellen Anbietern im Internet – die Kontrolle über die 
eigenen Daten. Die Datenhoheit liegt also bei der betreibenden Person oder Institution 
selbst. Es handelt sich um eine Open Source Software, die von einer Community aus  
Entwickler*innen betrieben und zur Verfügung gestellt wird.

Was ist wichtig zu beachten?

Die Installation und Nutzung von Nextcloud ist kostenlos, aber für Laien ist die Einrichtung 
nicht ganz unkompliziert. Wenn die Einrichtung nicht korrekt erfolgt, können unter Umstän-
den Sicherheitslücken entstehen. Für Unternehmen bietet Nextcloud selbst, aber auch klei-
nere Unternehmen und IT-Kollektive, das Betreiben inkl. Support gegen Bezahlung an.

 

π nextcloud.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Kommunizieren

https://nextcloud.com/
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Etherpad 

Was ist das? 

Pads sind eine Art Textdokument, das im Browser geöffnet werden kann und online 
gespeichert wird. Es kann parallel bearbeitet werden. In einem Pad können mehrere Per-
sonen zeitgleich schreiben und alle Änderungen sind sofort allen anwesenden Personen 
im Pad sichtbar. In Pads werden die Textbearbeiter*innen farblich unterschieden. Es gibt 
neben dem Textbearbeitungsfeld auch einen Chat. Analog zu Textbearbeitungspads gibt es 
auch Ethercalc zur gemeinsamen Online-Bearbeitung von Tabellen.

Warum ist das wichtig?

Etherpad ist ein Open Source Projekt – das bedeutet, dass der Quellcode von Etherpad für 
alle einsehbar und veränderbar ist. Hinter dem Betreiben steckt eine Community (Gemein-
schaft), die sich für den Erhalt und das Funktionieren von Etherpad engagiert. Pads 
können von allen ohne Zugangsbeschränkungen und Anmeldung erstellt werden und über 
den Link mit anderen Personen geteilt. Es gibt viele Webseiten, die Pads anbieten, wie z.B. 
Riseup oder Wikimedia.

Was ist wichtig zu beachten?

Jede Person, die über die URL, also die Adresse, des Pads verfügt, kann es aufrufen. Daher 
ist es ratsam, sensible Informationen nicht in Pads zu sammeln bzw. diese mit einem 
Passwort zu schützen.

 

π etherpad.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Kommunizieren

https://etherpad.org/
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OpenStreetMap 

Was ist das? 

OpenStreetMap ist ein internationales Projekt mit dem Ziel, eine freie Weltkarte zu erschaf-
fen. Dahinter steckt eine große Community (Gemeinschaft), die die erforderlichen Daten 
für die Karten selbst erheben und sammeln. Die Karten von OpenStreetMap dürfen von 
allen ohne Lizenzkosten eingesetzt und weiterverarbeitet werden. Mit der Karte können 
Adressen gesucht, Routen berechnet, Standorte markiert und geteilt werden. Die Karten 
von OpenStreetMap sind die Grundlage für offene Navigationssoftware.

Warum ist das wichtig?

Mit der kostenlosen Bereitstellung von Kartenmaterial fördert OpenStreetMap die Unab-
hängigkeit von kommerziellen Anbietern, deren Daten proprietär sind, also einer Firma 
gehören. Am Beispiel Google Maps wird das deutlich: die Nutzung der Karten ist zwar  
kostenlos, aber nicht frei. Deren Nutzung ist mit Bedingungen verknüpft. Die Rohdaten für 
das Kartenmaterial gehören Google und sind nicht frei zugänglich. OpenStreetMap hin-
gegen bietet die rohen Geodaten – also die Grundlage für die Karten – an, sodass alle sie 
so nutzen können, wie sie möchten.

Was ist wichtig zu beachten?

Dadurch, dass die Daten von Freiwilligen erhoben werden, gibt es keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit bzw. Aktualität der Daten. Oft sind die Karten aber bereits besser als die 
von kommerziellen Anbietern, da über 2 Millionen Menschen weltweit dazu beitragen.

 

π openstreetmap.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Navigieren

https://www.openstreetmap.org/
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Transportr 

Was ist das? 

Transportr ist eine App, die Daten verschiedener Verkehrsbetriebe nutzt und auf dieser 
Basis Routen mit öffentlichen Verkehrsmitteln berechnet. An einigen Standorten werden 
auch Echtzeit-Verzögerungen angezeigt.

Warum ist das wichtig?

Die App ist kostenlos, der Quellcode ist offen, einsehbar und veränderbar. Sie funktioniert 
ohne Werbung und ohne Tracking und wird von Freiwilligen entwickelt. Für die Darstellung 
der Verbindungen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nutzt die App nur die Daten, die 
dafür erforderlich sind und orientiert sich damit am Prinzip der Datensparsamkeit.

Was ist wichtig zu beachten?

Transportr ist nicht für alle Städte und Regionen verfügbar. Durch die Entwicklung von Frei-
willigen sind die Kapazitäten für die Weiterentwicklung beschränkt. Nicht in allen Städten 
stehen Echtzeit-Daten zur Verfügung, sodass die Informationen nicht immer ganz aktuell 
sind.

 

π transportr.app

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Navigieren

https://transportr.app/
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uBlock Origin 

Was ist das? 

uBlock Origin ist eine Browsererweiterung („Plug-In“), die Inhalte wie Werbung oder Tra-
cking auf Webseiten herausfiltert. Der Werbeblocker ist Open Source und kann in verschie-
denen Browsern genutzt werden. Im Vergleich zu anderen Werbeblockern ist uBlock Origin 
besonders effizient und braucht nicht so viel Rechenleistung auf dem Computer.

Warum ist das wichtig?

Zum einen ermöglicht ein Werbeblocker, Webseiten ohne Werbung und damit ohne 
unnötige Ablenkung vom eigentlichen Inhalt anzuschauen. Außerdem werden insgesamt 
weniger Inhalte geladen (die Werbung) und damit Energie gespart. Zum anderen leisten 
Werbeblocker einen Beitrag zum Datenschutz, indem sie automatisches Sammeln von  
Nutzer*innendaten von Webseiten durch Unternehmen unterbinden. Zuletzt schützen  
Werbeblocker auch vor schädlicher Software, die z.B. über Werbung übertragen wird.

Was ist wichtig zu beachten?

uBlock Origin hat verschiedene Modi, einen Standard-Modus und einen Fortgeschritte-
nen-Modus. Auch der Standard-Modus ist uBlock Origin laut Datenschutzexperten aber 
schon der überlegene Werbe- und Trackingblocker.

 

π ublockorigin.com/de

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Zugriff verhindern

https://ublockorigin.com/de
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KeepassXC 

Was ist das? 

KeePassXC ist ein kostenloser und Open Source Passwortmanager. Passwortmanager 
ermöglichen die Verwaltung und Speicherung von Anmeldedaten und Passwörtern, z.B.  
für Webseiten. Die Speicherung in einem Passwortmanager hat den Vorteil, dass die Pass-
wörter – die für einen guten Schutz möglichst lang und kompliziert sein sollten und sich 
dadurch nur schwer merken lassen – an einem Ort mit einem Masterpasswort „verschlos-
sen“ sind.

Warum ist das wichtig?

KeePassXC speichert die hinterlegten Passwörter lokal auf dem Gerät, auf dem ich ihn 
nutze – in einer verschlüsselten Passwortdatei. Das ist im Sinne des Datenschutzes sehr 
viel sicherer als bei anderen Passwortmanagern, die die Passwörter teilweise in der Cloud 
speichern.

Was ist wichtig zu beachten?

Leider gibt es keine im Standardumfang enthaltene Möglichkeit, die im KeePassXC gespei-
cherten Passwörter mit anderen Computern zu synchronisieren, dafür braucht es eine 
extra Anwendung. Da das Masterpasswort der Schlüssel zu allen anderen Passwörtern ist, 
muss es ein sicheres Passwort sein und sollte öfter gewechselt werden.

 

π keepassxc.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Zugriff verhindern

https://keepassxc.org/
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Lineage OS 

Was ist das? 

LineageOS ist ein Betriebssystems für Smartphones, das von einer Gemeinschaft von Frei-
willigen zur Verfügung gestellt wird. Es ist eine Modifizierung des von Google entwickelten 
Smartphone-Betriebssystem Android. LineageOS Betriebssysteme sind frei von Tracking 
durch Google und können kostenlos installiert werden.

Warum ist das wichtig?

Ca. 85% aller Smartphones laufen mit dem Betriebssystem Android. Dieses hat Google- 
Dienste vorinstalliert, mit denen der Konzern Standortdaten, Browser- und Such-Historie, 
Anruf- und SMS-Protokolle, Informationen über genutzte Apps etc. von Milliarden Men-
schen sammelt und dem entsprechenden Google-Account zugehörig speichert. Dieses 
Wissen bietet dem Konzern viel Macht und kann für alles mögliche verwendet werden.

Was ist wichtig zu beachten?

LineageOS kann nicht auf allen Smartphones installiert werden. Die Installation ist für 
Laien nicht unkompliziert, es gibt aber Anleitungen und Hilfestellungen dazu im Internet. 
Durch die Installation von LineageOS verlieren die Geräte außerdem ihre Garantie, da das 
vorinstallierte Betriebssystem überschrieben wird. Weil es auf Android basiert, bleibt man 
als Nutzer*in von den Sicherheitsupdates von Android abhängig. Diese werden von Google 
nach einer bestimmten Zeit eingestellt.

 

π lineageos.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Zugriff verhindern

https://lineageos.org/
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F-Droid 

Was ist das? 

F-Droid ist ein alternativer App-Store für Android-Betriebssysteme. Er bietet nur solche 
Anwendungen (Apps) zum Download an, die Freie und Open Source Software sind. Das 
heißt, die Quellcodes aller im F-Droid verfügbaren Anwendungen sind online einsehbar 
und modifizierbar. Im Januar 2021 standen im F-Droid rund 3.800 Apps zur Verfügung.

Warum ist das wichtig?

Die Nutzung von F-Droid ist ohne Registrierung möglich – anders als es bei anderen 
App-Stores der Fall ist. Außerdem erfasst F-Droid keine Statistiken zu Download- oder 
Absturzzahlen von Apps. Apps, die bestimmte Nachteile wie Werbung oder Tracking der 
Nutzer*innen beinhalten, werden von F-Droid entsprechend gekennzeichnet.

Was ist wichtig zu beachten?

Im F-Droid stehen für alle Basisfunktionen eines Smartphones Anwendungen zur Verfü-
gung: Telefonie, SMS, Chatprogramme, Kamera, Navigation, Rechnen, Dokumentenbetrach-
ter, To-Do-Listen, etc. Apps von großen Unternehmen wie Banken oder der Deutschen 
Bahn stehen dort nicht zur Verfügung.

 

π f-droid.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Zugriff verhindern

https://f-droid.org/
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Tor 

Was ist das? 

Tor ist ein Netzwerk, dass einem ermöglicht anonym im Netz zu surfen – wie ein Browser. 
Die Verbindungsdaten werden dabei durch das sogenannte Onion-Routing geschützt. Beim 
Onion-Routing werden Webinhalte zufällig über mehrere sogenannte Knoten umgeleitet. 
Jede*r Interessierte kann selbst einen Tor-Knoten betreiben. Darüber hinaus sind die Ver-
bindungen zwischen dem eigenen Rechner und den Tor-Servern verschlüsselt.

Warum ist das wichtig?

Tor ermöglicht große Anonymität im Netz. Außerdem ermöglicht der umgeleitete Zugriff 
auf Webseiten und Server die Umgehung von Sperren und Zensur – zum Beispiel die, die 
länderbasiert sind (Person aus dem Land XY darf nicht Webseite XY lesen). Deshalb wurde 
der Zugang zu Tor in einigen Ländern bereits unterbunden.

Was ist wichtig zu beachten?

Teils verlangsamt sich die Datenübertragung durch die Umleitungen über die Tor-Knoten. 
Tor bietet keine absolute Anonymität, da Akteure mit genügend Ressourcen (wie Staaten) 
eine größere Zahl von Tor-Knoten überwachen können und damit die Anonymität brechen 
können.

 

π torproject.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Zugriff verhindern

https://www.torproject.org/
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Firefox 

Was ist das? 

Firefox ist ein Browser zum Surfen im Internet. Es gibt ihn für verschiedene Betriebs-
systeme wie Windows, Mac, Linux, Android und iOS. Er gehört zu den drei am meist 
genutzten Webbrowsern weltweit. Entwickelt wird er von der Mozilla Foundation, einer 
gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA, und anderen Mitwirkenden.

Warum ist das wichtig?

Firefox ist eine Open Source Anwendung, deren Quellcode dementsprechend offen ein-
sehbar ist. Dies ist – gerade bei so etwas sensiblem wie einem Browser, mit dem wir 
erst Zugang zu allen möglichen Webseiten erlangen – eine zwingende Voraussetzung für 
Transparenz. Proprietärer Software hingegen – also solche, die vom Hersteller geschützt 
ist – muss man als Nutzer*in vertrauen, dass sie sicher ist und keine persönlichen Daten 
sammelt. Firefox bietet zusätzlich zu den mit der Standardversion verbundenen Daten-
schutzversprechen viele Erweiterungen (Add-Ons), die das Surfen im Internet sicherer und 
datenschutzfreundlicher machen. Eines davon ist uBlock Origin, welches auf einer anderen 
Karte vorgestellt wird.

Was ist wichtig zu beachten?

Firefox ist nicht unumstritten – z.B. was die teilweise Finanzierung durch Google betrifft: 
Firefox bekommt von Google Geld dafür, dass es die standardmäßig voreingestellte 
Suchmaschine ist – und ist damit finanziell abhängig von einem Konkurrenten, der auch 
Webbrowser betreibt.

 

π mozilla.org/de/firefox

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

sich Informieren

https://www.mozilla.org/de/firefox/
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DuckDuckGo 

Was ist das? 

Bei DuckDuckGo handelt es sich um eine Suchmaschine die keine persönlichen Informa-
tionen sammelt. Sie zeigt für alle Nutzer*innen die gleichen Ergebnisse an. Ziel ist, dass 
die besten Suchergebnisse und nicht die am häufigsten gesuchten angezeigt werden.

Warum ist das wichtig?

Große Suchmaschinen wie Google nutzen ihren Service um erhebliche Mengen persön-
licher Daten zu erheben, auszuwerten, personalisierte Werbung zu schalten und andere 
Produkte aus diesen Daten zu generieren. Dies tut DuckDuckGo auf diese Weise nicht. 
Durch die ausbleibende Speicherung von persönlichen Daten werden dem*der Nutzer*in 
auch Ergebnisse jenseits der eigenen Filterblase angezeigt. DuckDuckGo spendet außerdem 
seine Werbeeinnahmen an Organisationen, die sich für Privatsphäre im Internet einsetzen, 
wie z.B. Signal.

Was ist wichtig zu beachten?

DuckDuckGo wird von einem Unternehmen betrieben und verdient Geld mit dem Schalten 
von Werbeanzeigen. Diese sind allerdings gekennzeichnet und können abgestellt werden.

 

π duckduckgo.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

sich Informieren

https://duckduckgo.com/
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Startpage 

Was ist das? 

Startpage ist eine Suchmaschine die auf Google-Suchergebnissen basiert, aber den Zugriff 
auf diese anonymisiert. Startpage verzichtet dabei auf personalisierte Werbung und erfasst 
keine IP-Adressen ihrer Nutzer*innen.

Warum ist das wichtig?

Große Suchmaschinen wie Google nutzen ihren Service um erhebliche Mengen persön-
licher Daten zu erheben, auszuwerten, personalisierte Werbung zu schalten und andere 
Produkte aus diesen Daten zu generieren. Dies tut Startpage auf diese Weise nicht.

Was ist wichtig zu beachten?

Startpage wird von einer niederländischen Kapitalgesellschaft, also einem Unternehmen, 
betrieben. Einnahmen erzielt das Projekt durch gekennzeichnete Werbung am Anfang der 
Ergebnisliste. Startpage ist nicht Open Source, das heißt, dass die Funktionsweise des 
Suchalgorithmus nicht transparent ist.

 

π startpage.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

sich Informieren

https://startpage.com/

