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Teilnehmer: James Glattfelder, Doris Eckstein (Protokoll), Eveline Ryser, Klaus Glashoff 

(krank anwesend), Nicole Steiner (entschuldigt, im Mutterschutz), Ralf Mock 

(Gast) - 19.30 - 20.15 

 

Traktanden 

1. Stand des Weihnachtsrundschreibens an Spender (James) 

2. Weihnachtsrundschreiben an Firmen  (Klaus) 

3. Neue Website (Ralf) 

4. Entscheidung über die Liste unserer Ambassadoren 

5. Neues Projekt "Kameras und Computer" (Klaus) 

Klaus konnte kurzfristig wegen der heftigen Nebenwirkungen seiner Impfung die Sitztung 

nicht leiten. Doris hat übernommen. 

Wir denken an Gustav Riedo, der uns sein Vertrauen schenkte und zu den treuen Freunden 

von noon.ch gehörte.  Noch in diesem Jahr bereicherte er uns mit seinen Ideen.  Er verstarb 

im November. 

1. James berichtet: 

- er verschickt das Weihnachtsrundschreiben noch in dieser Woche zusammen mit der Karte 

von Ralf. 

 - wir haben von den meisten Spendern die email Adresse und erreichen sie darüber mit 

unseren Weihnachts- und Neujahrswünschen 

- die Spendenbescheinigung wird zusammen mit den letzten Verdankungen in der ersten 

Januarwoche verschickt 

- an diejenigen, von denen wir keine email Adresse haben, wird die Verdankung und 

Spendenbescheinigung per Post geschickt. Doris regt an, dass wir eine Karte von noon.ch 

beilegen könnten. 

 

2. Doris berichtet i.V., dass René das Weihnachtsschreiben für Firmen von Klaus erhalten 

hat. Wir wissen nicht, ob er dazu gekommen ist, dieses zu verschicken. 

3. Ralf berichtet über die Fortschritte der neuen Website. Er legt den Fokus auf ,Bildung für 

Kinder' anstatt wie bisher auf ,Hilfe gegen Armut'. Klaus und Ralf arbeiten mit dem Tool 

'Google Sites', in das die Struktur und die Texte eingegeben werden können. Volker sagte, 

dass er darauf das Design aufbauen kann. Das Archiv wurde erst mal ausgeklammert. Die 

noon.ch Mitglieder werden den Link auf das Ergebnis erhalten, sowie Ralf und Klaus mit der 

Struktur und den Texten fertig sind und bevor Volker mit der Arbeit beginnt.  

4. Doris berichtet i.V., dass Klaus, Arpana und Volker an dem Projekt arbeiten und dass wir 

darauf achten müssen, dass wir nur für 2 Jahre die Unterstützung von der Gebauer Stiftung 

erhalten. Auch wenn aus dem Pilot-Projekt eine feste Einrichtung werden sollte, kann die 

Stiftung das Projekt nicht länger fördern. Deshalb hat Klaus allen mitgeteilt, dass wir vor dem 

Beginn des Vorhabens zuerst einen Plan für den Ablauf benötigen, um keine Zeit zu 

verschenken. Arpana wird einen solchen Plan ausarbeiten. 
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5. wurde vertagt. 

—> Die nächste Sitzung wird von James einberufen (Reihenfolge: Klaus - Nicole - James - 

Doris - Eveline). 

 

Pendenzen: 

- Stand Vorbereitung neue Website, Ralf und Klaus 

- Stand neues Projekt CFH 

- Update Ambassadoren, Klaus 

 

 


