z.Hd. HV 2019 der Sonnengesellschaft Speicher:
Rechenschaftsbericht zu www.wikispeicher.ch
Aktivitäten:
Das europäische Jahr des Kulturerbes2018 hat uns animiert, an dem vom Bundesamt für Kultur (BAK)
ausgeschriebenen Ideenwettbewerb teilzunehmen. 1882 Personen beurteilten die 345 eingereichten Ideen. Eine
gut durchmischte Jury gab zudem ihre Bewertung ab. Durch diese Art von Voting hatten nur diejenigen eine
Chance, welche viele Freunde zur Stimmabgabe animieren konnten. WIKISpeicher als Projekt einer kleinen
Gemeinde hatte kaum eine Chance, obwohl viel Lob geäussert wurde. Am 4. Mai besuchten wir zu zweit das
Abschlussfest des Wettbewerbes.
Aus dem Ideenwettbewerb entstand der Projektwettbewerb „Kulturerbe für alle“, wo wir es noch einmal
versuchten. Leider gingen wir auch hier mit unserem, durch Clarissa Höhener erarbeiteten und eingereichten
Projekt „Speicher 360°- Weitblicke“ leer aus. Ein Preis hätte uns für einige Zeit finanziell gut getan…
Im Spätherbst konnte Peter Abegglen unser WIKI beim Gemeindepräsidenten in Gossau vorstellen. Der daraus
entstandene Vorschlag für eine Karten-Suchfunktion habe ich sofort übernommen und sie ins WIKI integriert. Ab
sofort findet der Nutzer auf der Karte Speichers die einzelnen Orte, wohinter sich Geschichten verstecken.
Weitere neue Beiträge:
• Abwasser Reinigung und Entsorgung
• Gemeinsamer Grenzpunkt Bühler-Speicher-Trogen (mit Apéro vor Ort)
• Maskenfabrik
• Schneebrett in der Sonnhalde
• Rondell
• Hutterli

Statistik:
•
•
•
•

WIKI beinhaltet bereits 322 generierte Seiten oder Beiträge, d.h. über 32 Seiten mehr als im Vorjahr.
ÜBER 20‘000 unterschiedliche User wurden auf dem WIKI registriert, welche im Durchschnitt zweimal das
WIKI besuchten.
pro Besuch wurden durchschnittlich 4,6 Seiten angeschaut.
5,9 GB Speicher benutzt für Text und Fotos (Videos sind auf YouTube gespeichert).

Ausblick:
2019 sind wiederum neue Beiträge in Planung oder Arbeit (die Recherche dauert oft Monate, z.T. sogar Jahre).
Es sind also weitere neue und spannende Geschichten zu erwarten.

Organisation:
Am 27.9.2018 haben wir an einer Koordinationssitzung mit der Kulturkommission, vertreten durch Gemeinderätin
Natalia Bezzola, unsere Strukturen und die Abgrenzung, resp. Aufgaben von WIKI und Gemeinde Speicher
diskutiert. Wir streben eine Leistungsvereinbarung an, welche WIKISpeicher die weitere finanzielle Existenz
sichern wird. So sollte in der nächsten Budgetplanung ein Betrag für WIKI integriert sein.
Neu hat sich Peter Langenauer bereit erklärt, beim WIKI mitzuarbeiten. Wir sind erfreut und hoffen von seinem
Erfahrungsschatz profitieren zu können. Schön wäre es, wenn sich weitere, auch jüngere Personen für die
Mitarbeit erwärmen könnten. Technische Unterstützung ist garantiert! Wir wollen rechtzeitig die Zukunft unseres
WIKI’s sichern.

Finanzielles:
Die finanziellen Aufwände bewegen sich im vorgesehenen Rahmen. Ein 5-Jahresbudget zeigt auf, welche Kosten
zu erwarten sind. Den grössten Ausgabenposten erwarten wir für externe IT-Entwicklungen, wie auch für die
Wartung und Hosting. Die Administratoren arbeiten weiterhin unentgeltlich und begnügen sich mit dem einen
oder anderen Arbeitsessen.
Zum Schluss danke ich den beteiligten Redaktoren Peter Abegglen, Heinz Naef und Peter Langenauer für ihren
Einsatz, den sie für unser WIKI bestreiten.
WIKISpeicher: Grosse Geschichten aus dem kleinen Dorf.
Speicher 31.12.2018

--- Bleiben sie neugierig ---

Paul Hollenstein, Koordinator – www.wikispeicher.ch

