Unterstützung für die Webseite
Die unter aufgeführten Arbeiten sind nicht die Aufgabe eines Einzelnen, sondern hier können alle
mitwirken.
1. Berichte über die Wanderungen und Veranstaltungen:
Für die Berichterstattung über unsere Wanderungen und Veranstaltungen wäre es
wünschenswert, dass auch andere Berichte mit Fotos erstellen können. Erstens kann ich
nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen, zweitens können wir damit besser unsere
Mitglieder informieren und drittens machen wir damit eine bessere Außenwerbung. Das hat
auch mehr Einfluss auf die Mitgliederwerbung.
2. Beschreibung für die Themen in „Über uns“:
Auf der Webseite gibt es einen Punkt „Über uns“ in dem einige Aufgabenbereiche
beschrieben werden sollen. Leider habe ich nur eine Zuarbeit bekommen.
3. Ausarbeitung von Wissenswertes:
Für den Bereich Wissenswertes habe ich bisher nur die Schwerpunkte zum
Stadtmauerrundgang und Informationen über Iversheim erstellen können. Über Iversheim
hatte ich Informationen von Helmut Ruß und zur Stadtmauer von der Familie Zanger
bekommen. Es gibt aber im Stadtgebiet von Bad Münstereifel noch viel mehr. Hier ist das
Wissen der Einheimischen gefragt.
4. Vertretung für einige Aufgaben als Administrator:
Bisher muss ich Tag und Nacht für die Aufgaben als Administrator zur Verfügung stehen.
Selbst im Urlaub muss ich berücksichtigen, dass ein WLAN zur Verfügung steht und ich muss
einen Laptop mitnehmen.
5. Versand der Newsletter: Es werden für die Informationen an die Mitglieder, die
Interessenten, die Presse und die Nordeifeltouristik 4 verschiedene Newsletter produziert.
Die umfangreichste Arbeit dazu ist die Einholung der Fotos von den Wanderleitern. Die
Erstellung erfolgt über Duplizieren und kleinen Korrekturen.
6. Wegebeschreibungen: Für die Beschreibung der einzelnen Wanderungen in Bad
Münstereifel, brauche ich die Tracks, Fotos von den Strecken und Beschreibungen.
7. Konsultationen für das Webdesign: Ich hatte schon einige angesprochen, damit ich mich mit
jemanden über das Webdesign austauschen kann. Es wurde mir schon dreimal Hilfe
angeboten, aber dann wieder vergessen.
8. Konsultationen für die Performance: Für die Verbesserung der Performance brauche ich
Unterstützung von Außerhalb. Falls jemand jemanden kennt, der mich unterstützen könnte,
dann wäre ich dankbar.

Mit bestem Dank
Rolf

