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Mach mit beim AK Kommunika on!
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Liebe Aktive der Gemeinwohl-Ökonomie!

In Sachen Kommunikation ist in der GWÖ in diesen Wochen einiges im Umbruch
und im Aufbruch:
Die Kommunikationsarbeit von Christine Krautzer und Andreas Giselbrecht wird ab
Herbst von einer engagierten Gruppe aus ehrenamtlichen GWÖ-Aktiven mit vollem
Einsatz fortgesetzt – vielleicht schon bald gemeinsam mit dir?

Vielen Dank an Christine und Andreas!

Andreas Giselbrecht und Christine Krautzer haben in den vergangenen Jahren die interne
und externe Kommunikation der GWÖ-Bewegung koordiniert. Nun übergeben sie ihre
Aufgaben an den AK Kommunikation. Wir möchten uns bei Andreas und Christine für ihre
so wertvolle Arbeit für die GWÖ-Bewegung herzlich bedanken!

Herzlich willkommen, AK Kommunikation!

Bereits auf der Delegiertenversammlung im letzten Jahr in München war es beschlossene
Sache, jetzt ist es endlich passiert: Im Rahmen der GWÖ-Woche Anfang August in
Oberösterreich wurde der AK Kommunikation als Anlaufstelle für alle Tätigkeiten rund um
interne und externe Kommunikation gegründet. Ziel ist es, sowohl serviceorientiert für
die Bewegung zu arbeiten, als auch strategische und kreative Konzepte zu entwickeln.

Als Koordinator des AK Kommunikation hat sich Matthias Lindner, Media Designer B.A.,
gefunden und wurde einstimmig gewählt. Matthias hat bereits seit Februar als Designer für
die GWÖ und Christian Felber gearbeitet und Andreas bei der Umsetzung der neuen
Website unterstützt; zuvor arbeitete er u.a. als selbstständiger Ausstellungsdesigner und
Campaigner für Greenpeace.
Folgende weitere Menschen haben sich bereits im AK Kommunikation gefunden:

(Hier klicken für Großansicht)

Wir möchten in der kommenden Zeit unser Team weiter ausbauen und gemeinsam
geeignete Prozesse und Entscheidungsstrukturen erarbeiten. Außerdem werden wir mit
diesem Ziel im Oktober zu einer eintägigen AK-Klausur in Innsbruck zusammen kommen
(voraussichtlich am 14.10.2016, Interessenten bitte hier eintragen: http://goo.gl/FvQ97q ).
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Herzlich willkommen auch an Dich? Willst Du bei uns mitmischen?

Der AK Kommunikation freut sich über weitere Menschen, die diese wichtige Aufgabe
innerhalb der Bewegung gemeinsam mit uns zum weiteren Erblühen bringen. Zusammen
schaffen wir mehr! In vielen AKs und Energiefeldern gibt es bereits Menschen, die
wertvolle Kommunikationsarbeit leisten. Wir laden diese und weitere Interessierte herzlich
ein, sich in den folgenden Tätigkeitsfeldern einzubringen:

(Hier klicken für Großansicht)

Vielleicht finden sich hier Aufgaben, die du aus dem Eff-Eff beherrschst und gerne in
größerer Reichweite zur Verfügung stellen magst? Dann schreib dem Koordinator des AK
Kommunikation ein Email: matthias.lindner@ecogood.org

Wir freuen uns auf Dich!

Jetzt sind wir voller Tatendrang und freuen uns darauf, was der AK Kommunikation in den
nächsten Monaten alles auf die Beine stellen wird.

Beste, gemeinwohlorientierte Grüße,

Euer Kommunikationsteam

P.S. Für alle, die sich genauer für die Konzeption des AK Kommunikation interessieren,
gibt es hier noch ein paar Grafiken als PDF-Download:

- Grafik zu den internen Rollen und Aufgaben

- Grafik zum Arbeitsprozess bei der Bearbeitung von Kommunikationswünschen

Beiträge für die nächsten Blicke, die Mitte September erscheinen werden, bitte bis Ende
August an koordination@gemeinwohl-oekonomie.org.
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