
Du möchtest gerne eine Lokalgruppe von Graswurzle gründen und koordinieren und 
aktiv in der lokalen Vernetzung werden? Das freut uns!
Für ausführliche Infos kannst du dich gerne unter vernetzung@graswurzle.ch 
melden. Eine Lokalgruppe kann auch im Team koordiniert werden.

Hier sind ein paar Punkte die du beachten solltest: 

• Du musst Mitglied der Graswurzle sein.
• Du solltest über Basis-Computerkenntnisse verfügen 
  (Mailadresse betreuen, Aktivitäten im GraswurzleNETz planen und publizieren können.)
• Die Lokalgruppen-Emailadresse betreuen d.h Anfragen innerhalb nützlicher Frist 
  (3 Arbeitstage), freundlich beantworten.
• Graswurzle ist eine Wertegemeinschaft. 
  Du kennst die Werte der Graswurzle kannst sie vertreten.
• In deiner Gruppe finden regelmässige Treffen statt.
• Du hilfst neuen Mitgliedern sich in der Gruppe zurecht zu finden.
• Du bist bereit dich an schweizweiten Graswurzle-Treffen die Vernetzung aktiv zu pflegen.
• Falls Du die Koordination der Gruppe beenden möchtest, teile uns das 2 Monate im Voraus   
  mit, damit wir eine weiterführende Lösung finden können.

So unterstützen wir dich:

• Wir bieten eine Anlaufstelle und Unterstützung bei: 
  Gruppenbildung, Planung von Treffen/Events, Kommunikation, Motivation der Gruppen
• Regelmässige regionale Info-Veranstaltung
• Regionale Wurzelpfleger (regionale Anlaufstelle)
• Intranet
• IT Support
• Workshops

Dein weiteres Vorgehen:

• Einen kurzen, einladenden Text (max. 1000 Zeichen) für die Lokalgruppen Unterseite. 
  Der Text sollte die Werte der Graswurzle widerspiegeln.
• Ein passendes Bild für die Lokalgruppen Unterseite (mind. 500 Pixel breite)
• Den Namen der Emailadresse der Lokalgruppe, die wir für dich einrichten. 
  Der Name sollte auf deine Region hinweisen z.b biel@graswurzle.ch
• Schreibe uns die Angaben der Person, die, die Emailadresse der Lokalgruppe betreut 
  mit Name, Vorname, Telefonnummer und der persönlichen Emailadresse. 
  (Auf unserer Homepage wird lediglich der Vorname aufgeführt)
• Sende alle Angaben an: vernetzung@graswurzle.ch

Wir werden deine Angaben sichten und dann mit dir einen Termin zu einem kennenlernen
persönlich oder per Telefon vereinbaren.

Wir freuen uns von dir zu hören!

Herzlich
Roman Westermann Koordination Vernetzung Lokal- und Themengruppen
Prisca Würgler Geschäftsführung

Anleitung zur Gründung einer neuen Lokalgruppe


