Anleitung neue Themengruppe
Du möchtest gerne eine Themengruppe bei Graswurzle gründen und
dich regional oder schweizweit mit Interessierten vernetzen? Das
freut uns!
Graswurzle unterstützt den Aufbau alternativer Gesellschaftsmodelle in den
verschiedensten Bereichen, wie z.B. Gesundheit, Bildung, Ernährung und Landwirtschaft,
Kunst und Kultur, Handel und Gewerbe, Finanzwesen, generationenbezogene Projekte
und viele andere. Weitere Infos dazu findest du auf unserer Homepage.
Auf www.graswurzle.ch sind unter Themengruppen bereits einige Beispiele für
bestehende Projekte aufgeführt.
Voraussetzung zur Gründung einer Themengruppe ist die Mitgliedschaft bei Graswurzle.
Das Formular findest du unter: https://graswurzle.ch/mitgliedschaftsantrag-pdf/
Wir wünschen uns, dass du über Basis-Computer Anwenderkenntnisse verfügst und/
oder in deinem Umfeld um Unterstützung fragen kannst. Es geht darum, die Mailadresse
der Themengruppe einzurichten und zu verwalten, sowie im GraswurzleNETz Treffen
bzw. Aktivitäten zu publizieren.

Themengruppen-Verantwortliche haben u.a. diese Möglichkeiten auf
unserem Intranet:
•

Einrichten und Betreuung eines eigenen Forums, um Lösungsansätze und
Vorgehensweisen mit interessierten und engagierten Graswurzlern zu diskutieren

•

Du erhältst eine eigene Nutzergruppe im GraswurzleNETz und kannst so
deine Gruppe gezielt zu Events einladen und organisieren

•

Du kannst Newsletter an deine Gruppe versenden

•

In unserer Cloud könnt ihr eure Ergebnisse und Dokumente ablegen und
austauschen

•

Wir unterstützen dich durch unsere Themen-Koordinatoren zur Vernetzung
mit anderen Lokal- bzw. Themen-Gruppen

•

Zum Start deiner Initiative wird dein Projekt im wöchentlichen
Graswurzle-Newsletter beschrieben

Um eine neue Themengruppe zu eröffnen,
brauchen wir:
• Einen kurzen, einladenden Text (max. 1000 Zeichen).
Dieser beschreibt die Idee/Vision der Gruppe.

Schön, wenn er einen oder mehrere unserer Graswurzle-Werte widerspiegelt:
Gemeinschaft, Menschlichkeit, Vernetzung, Unabhängigkeit, Natur, Aktivitäten, Bildung,
Austausch, Freundschaft, Friedensförderung, Regionalität, Eigenverantwortung...

• Ein passendes Bild zum Thema, das spricht die Menschen an.
Am liebsten eines von einem Treffen der jeweiligen Lokalgruppe
(Auflösung - Breite: mind. 500 Pixel).

• Den Namen der Emailadresse der Themengruppe, die wir für euch

einrichten. Darin sollten das Thema und evtl. die Region erkennbar sein wie z.B.
SeniorenBern@graswurzle.ch

• Die Kontaktperson der/die Mailadresse der Themengruppe betreut

mit Vorname, Nachname und Telefonnummer sowie persönliche E-Mail-Adresse.
(Auf unserer Homepage wird lediglich der Vorname aufgeführt).

Bitte sende alle Angaben an: themen@graswurzle.ch

Sobald wir diese Angaben von dir haben, richten wir die Mailadresse und die
Homepageseite ein. Du erhältst dann von uns die Mailadresse zum Testen und
Bestätigen. Ist die Mailadresse aktiv, können die Mitglieder und Interessenten der
Themengruppe angeschrieben und z.B. ein Treffen organisiert werden.
Wir freuen uns von dir zu hören!

Herzlich,
Prisca Würgler und das Graswurzle Team

