Jahresbericht 2020
des Ressorts Kommunikation
Wir haben weiter an unseren verschieden Kommunikationskanälen gefeilt, um all die interessanten Informationen zu den Aktivitäten unserer Sektion allen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen und sie so an
unserem Sektionsleben teilhaben zu lassen.
Natürlich wollen wir auch weiter Neugier für Diejenigen erwecken, die uns noch nicht so gut kennen und
sie dazu motivieren, bei uns Mitglied zu werden.

Munggapfiff
Es gab wieder vier tolle Ausgaben vom Munggapfiff. Trotz der schwierigen Lage, mit all den Einschränkungen, gab es dennoch Einiges aus der Sektion zu berichten. Herzlichen Dank auch an alle Mitglieder,
die von ihren Touren berichtet haben.

Social Media
Unser Instagram Account wächst
weiter und es ist schön zu beobachten, dass sich immer mehr Personen
für unser Vereinsleben interessieren
und somit unser Netzwerk wächst.
Unsere Posts von den Donnerstagstouren, dem Multimedia-Event von
Chrigel Mäurer und dem“ StückGrialetsch-Hütte“ zu Weihnachten
fanden den grossen Anklang.

Projektinformationen , Newsletter und Zeitungsberichte
Zu unserem Grossprojekt, dem Umbaus der Grialetsch-Hütte, gab es auch dieses Jahr viel zu berichten.
Wir konnten mit den vielfältigen Informationen zum Projektfortschritt die Sektion regelmässig über die
verschiedenen Kanäle informieren. Auch die Presse zeigte reges Interesse daran, über unsere Aktivitäten
zu berichten. Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder gab es in konzentrierter Form über sechs Newsletter. Dies alles soll die Sektionsmitglieder auf dem neusten Stand halten.

Webseiten Kesch-Hütte und Sektion
Im Frühjahr kam die Website der Kesch-Hütte im neuen frischen Look daher. So konnten sich die beiden
neuen Hüttenwarte Ursula Schweizer und Balthasar Dinkelacker direkt zum Amtsantritt neu präsentieren.

Im Dezember war’s dann auch soweit, dass wir mit unserer neuen Sektionsseite online gehen konnten.
Mit dem neuen, modernen Layout können wir unsere Sektion attraktiv online präsentieren. Neu können
wir auch Beiträge von Mitgliedern in Form von Fotos, Videos oder Berichten von den verschiedenen
Sektionsaktivitäten einfach teilen.
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Die Zusammenarbeit mit der Agentur Tipic (Savognin) war sehr professionell und angenehm. Mit ihrem
Wissen über Bergsport und sogar auch SAC- Bedürfnisse im engeren Sinn konnten sie uns gut beraten
und. Im ersten Semester des neuen Jahres wird die Umsetzung der Webseiten von unseren anderen
beiden Hütten erfolgen.
Ganz wie im Bergsport ist auch die Medienarbeit ein Teamwork. Herzlichen Dank an alle, die mit ihren
Beiträgen zu den tollen Ergebnissen beigetragen haben!

Monica Glombik – Ressort Kommunikation SAC Sektion Davos
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