Jahresbericht 2019
des Ressorts Kommunikation
Zu jedem Anlass und Vorhaben gibt es etwas zu berichten und so war es aus Kommunikationssicht ein
erfülltes erstes Jahr für mich. Wir nutzten alle unsere Kanäle, um breit abgedeckt zu informieren. Trotz
der fortgeschrittenen Digitalisierung bleiben unsere Printprodukte ein wesentlicher Baustein in der
Kommunikation.
Der MunggaPfiff erschien wie gewohnt in vier Ausgaben. Die beiden verantwortlichen Redaktorinnen,
Andrea Müller und Gabi Schneebeli, übertrafen sich dabei von Mal zu Mal mit dem Sammeln und Ausgestalten der Inhalte. So wurde wieder eine Ausgabe um die andere noch schöner und spannender. Zur
engeren Verbindung und Abstimmung mit dem Vorstand trafen sich neu Redaktorinnen und Kommunikationsbeauftragte zu Redaktionssitzungen.
Unser Instagram Account läuft nun seit gut einem Jahr und
bekommt regelmässig neue Abonnenten. Mittlerweile nähert er sich damit der 400er Marke. All diese Plattformen
leben durch ihre Mitglieder. So hoffen wir im neuen Jahr
noch mehr schöne Bilder oder Videos von all den vielen
kleinen und grossen Erlebnissen in den Bergen zu bekommen, die wir dann über diesen Vereinsaccount teilen können.

Ein Schwerpunkt der Kommunikation wird dem Grossprojekt des Umbaus der Grialetschhütte gewidmet. Es gibt regelmässige Infos über der Projektverlauf und die Arbeit der Baukommission, so dass die
jeweiligen Entscheidungsschritte gut aufgegleist werden können und sich jedes Mitglied seine Meinung
bilden kann. Neu gibt es Informationen zu den Möglichkeiten, wie sich auch einzelne direkt oder indirekt
z.B. durch Weitererzählen und Werben finanziell über Spenden beteiligen können.
Für die Neugestaltung der Websiten von Sektion und Hütten sind in diesem Vereinsjahr die Evaluations-,
Planungs- und Vorbereitungsarbeiten erfolgt. Die Agentur Tipic (Savognin) hat uns dazu mit ihren Designvorschlägen, Engagement und Angebot überzeugt. Im ersten Trimester des neuen Jahres wird die
Umsetzung erfolgen.

Ich danke meiner Vorstandkollegin und meinen Vorstandskollegen und v.a. auch den beiden Redaktorinnen herzlich für die tolle und engagierte Zusammenarbeit!
Davos, 27. Dezember 2019
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