
Förderverein Namwala
Secondary School Sambia

GV vom 31.1.2015, Traktandum 8: 
Meinungsaustausch über die Website und  den Newsletter



Inhalt

• Informationsmittel und Anspruchsgruppen

• Meinungsaustausch
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Informationsmittel und Anspruchsgruppen
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Zu den Internetinhalten geht’s hier

• Website: https://www.namwalafriends.org/

• Facebook: https://www.facebook.com/namwalafriends

• Google+: https://plus.google.com/105868917154136669941/posts

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZx_nnnYxZl5sV7WcOwpviQ

Gönner Reise-

gefährten 

und Helfer

Namwala 

Secondary 

School

(Lehrer, 

Schüler)

Partner

(Stiftsschule 

Einssiedeln)

Newsletter-

Empfänger

Vereins-

mitglieder

Internet-Inhalte www f g+ ca. 40, 1 engl. ca. 30 ca. 10 alle engl. 1 ca. 100, ⅓ engl. 10

Info. über Sambia, Namwala und Schule x d/e -

Info. über den Verein (Über uns) x x x d/e -

Info. für Spender (Projekten / Patenschaften) x d/e -

News 10 9 4 d/e 10

Projekte 17 d/e 3

Anlässe 4 d/e 5

Dokumente 25 d/e 3

Links 4 d/e 2

Literaturhinweise 287 d/e 20

Brief E-Mail

x x d/e 2

x d 1

x d 1

x x d 1

Anspruchs- / InteressenssgruppenInformationsmittel und -inhalte
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Spendenbestätigung

Sonstige Informationsmittel

Newsletter

Jahresbericht

Jahresrechnung, -budget, GV-Prokoll etc.

https://www.namwalafriends.org/
https://www.facebook.com/namwalafriends
https://plus.google.com/105868917154136669941/posts
https://www.youtube.com/channel/UCZx_nnnYxZl5sV7WcOwpviQ


Fragen für den Meinungsaustausch

• Verallgemeinert geht es um die Frage mit wem der Verein mit welchen Informationsmitteln mit 
welchem Inhalt und wie oft kommunizieren soll und will

• Als Einstieg in den Meinungsaustausch dazu folgende konkrete Fragen
• Gibt es weitere Anspruchsgruppen (Spalten in der Übersicht, gelb)? 

• Werden zusätzliche Informationsmittel und/oder –inhalte benötigt (Zeilen)?

• Wozu und für wen sollen die heute verfügbaren Informationsmittel wie Website, Facebook, Google+, 
Youtube, Newsletter, etc. verwendet werden (grün markierte Zellen)?
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Anhang



Kommentare von Beat Oetiker

• Zu den Internetinhalten
• Wichtig ist, dass die Inhalte konsistent sind und sich nicht widersprechen
• Um die Offenheit des Vereins zu untermauern sollten alle Informationsinhalte auf dem Internet publiziert 

werden

• Zu den sozialen Netzwerken (Facebook, Google+ und Youtube)
• Funktionen wie «Teilen», «Gefällt mir», «+1» auf den sozialen Netzwerken nutzen der Bekanntheit

vom Verein und dessen Aktivitäten, zum Beispiel für potentielle Gönner

• Die Funktion «Kommentieren» ist ein zweischneidiges Schwert. Dazu folgende Frage:
Soll und will der Verein aktiv am «Kommentieren» teilnehmen?

• Mein Vorschlag
• Ausser den Spendenbescheinigungen soll alles auf der Website publiziert werden, 

also auch der Jahresrechnung, das Jahresbudget und das Protokoll der GV
(Die Jahresrechnung wohlverstanden erst nach Prüfung durch die Revisoren und Abnahme durch die GV) 

• Auf den sozialen Netzwerken sollen (nur) Verweise auf Website-Inhalte enthalten sein
• Möglichst nur noch E-Mail anstelle von Brief verwenden

(Bedenken von Gönnern bezüglich der Vertraulichkeit bei E-Mail sind zu respektieren)
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