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Newsletter September
2011

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Sympathisanten,
Die meisten von Ihnen haben in den letzten Tagen Post von uns erhalten mit dem
überarbeiteten Jahresprogramm, dem Veranstaltungskalender für das letzte Quartal
und 4 Flyern mit unseren neuesten Angeboten.
Wir haben entschieden, vorläufig die vier Newsletter pro Jahr mit den Beilagen wieder
per Post an die Mitglieder mit eMailadresse zu verschicken und zwar aus folgenden
Gründen:

•
•

•
•

47% unserer Mitglieder besitzen zwar eine eMail-Adresse. Es wurden aber
nur etwa die Hälfte der bis jetzt versandten Newsletter-eMails geöffnet, wie
unser System festgestellt hat.
Zu den Newsletter verschicken wir auch Unterlagen, die aus praktischen
Gründen in gedruckter Form aufbewahrt werden. Diese müssen beim
elektronischen Newsletter dann durch den Empfänger selbst ausgedruckt
werden. Viele Drucker sind aber nicht für Duplex- oder Broschürendruck
eingerichtet, d.h. es entstehen beim privaten Ausdrucken grössere
Papiermengen mit entsprechendem Farb- und Papierverbrauch, als beim
zentralen Drucken durch uns.
Der Druck der Unterlagen erledigt für uns grosszügigerweise die
Gemeindeverwaltung Windisch. Die Couverts und das Bedrucken der
Couverts sind privat gesponsert.
Das Erstellen nur einer Post-Version des Newsletters entlastet den Vorstand.
(Weitere Mitglieder sind weiterin gesucht!!).

Damit Sie aber auch hier den elektronischen Zugriff auf die Informationen dieser
Dokumente haben, führen wir hier die Links zu den Online-Informationen auf:

•
•
•

Newsletter September 2011
Veranstaltungskalender bis Ende 2011
Jahresprogramm 2011 (=unsere Angebote)

unsere neuen Anlässe im 4. Quartal:

•
•
•
•

05.10.2011: Wanderung durch die Auen von Aarau nach Wildegg (od. nur bis
Rupperswil)
10.10.2011: Vortrag Ernährung nach den fünf Elementen
20.10.2011: Besuch Kloster Muri
07.11.2011: Kegelnachmittag / 1. Treffen
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Neuerungen auf unserer Website
Rubrik Aktuell auf der Startseite
Unter der neuen Rubrik "Aktuell" sind immer die Titel, ein kurzer Textanriss und ev. ein
kleines Bild der neuesten oder geänderten Beiträge nach Datum absteigend
aufgeführt. Ein Klick auf das Bild, den Titel oder den "weiterlesen...."-Link führt direkt
zum betreffenden Artikel.

Menü News / Übersicht Beiträge
Im Menü "News" haben wir den Unterpunkt "Übersicht Beiträge" eingefügt.
Sämtliche aktuellen in der Website enthaltenen Artikel sind dort nach Kategorien
geordnet mit einem kurzen Textanriss, ev. einem kleinen Bild, und einem
"weiterlesen..."-Link aufgeführt.

Reportagen / Presseberichte
Unser Pressearchiv haben wir wieder zum Leben erweckt. Alfred Studerus, Mülligen,
hat die Betreuung übernommen. Es werden dort die Zeitungsartikel aus den lokalen
Medien zu den folgenden Themen als PDF-Dateien zur Verfügung gestellt:

•
•
•
•

Reportagen über Vereinsanlässe Forum 60 plus
Allgemeine Artikel über Forum 60 plus
Beiträge über Altersthemen allgemein
Beiträge von oder über andere Senioren-Organisationen der Umgebung

Durch die Such-, Filter- und Sortierfunktion können die Artikel bequem durchforstet
werden. Probieren Sie es!

Ihre Mithilfe bei Gestaltung und Inhalt sind gefragt
Beiträge / Reportagen
Ihr Bericht zu einem die Senioren betreffenden Thema ist willkommen. Wir sind flexibel
und schaffen gerne neue Rubriken auf unserer Website.
Wir nehmen auch gerne Links zu Organisationen und Beiträgen, die für SeniorInnen
interessant sein können, entgegen.
Auch Anregungen für Verbesserungen in Inhalt, Gliederung, Funktionalität und Design
würden wir begrüssen.
Wenden Sie sich an unseren Webmaster, Heinz Brun, Hausen.

Kommentare zu den Beiträgen
Die Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, nach dem Anmelden im
Mitgliederbereich, die einzelnen Beiträge zu kommentieren. Leider wird diese
Möglichkeit nicht genutzt.
Zur Erinnerung:
Der Benutzername setzt sich aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und dem
ganzen Nachnamen zusammen (z.B. Hans Muster = HMuster).
Falls das Passwort vergessen wurde, klicken Sie auf den entsprechenden Link und
geben Sie Ihre gleiche eMail-Adresse ein, auf der Sie diesen Newsletter erhalten
haben. Das weitere Vorgehen wird Ihnen dann erklärt. (funktioniert nur für registrierte
Vereinsmitglieder).
Bei Problemen und Fragen wenden Sie sich an den Webmaster.

Mitglied werden
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Unser Verein wächst laufend und zählt heute 207 Mitglieder. Mit der Zahl der
Mitglieder steigen auch unsere Möglichkeiten, die Anliegen der Senioren in den vier
Gemeinden zu vertreten und ein attraktives Angebot zu gestalten.
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns engagieren und sich für die dankbare und
interessante Altersarbeit einsetzen und von den Angeboten auch profitieren möchten.
Falls Sie bereits Mitglied sind, bitten wir Sie, das Forum 60 plus ihren Bekannten und
Freunden für eine Mitgliedschaft zu empfehlen.
Für eine Mitgliedschaft können Sie sich direkt auf unserer Website anmelden oder ein
Anmeldeformular herunterladen.
Sollten Sie künftig den Newsletter nicht mehr wünschen, so klicken Sie hier auf Abmelden
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