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Editorial
Liebe Präsidenten,
Euer Wunsch anlässlich der letzten
Präsidentenkonferenz für eine verbesserte Kommunikation der Mitglieder mit
dem Verband haben wir uns zu Herzen
genommen und umgesetzt. Wir haben
den FKZ Internet Auftritt neu strukturiert und neue Kommunikationspfade
wie Kontaktformular, häufig gestellte
Fragen und Antworten (FAQs) und einem periodischen News Letter, dessen
Vorabversion Sie gerade lesen, integriert.
Der News Letter wird in Zukunft periodisch erscheinen und allen registrierten
Abonnenten automatisch zugestellt.
Ich bitte Sie liebe Präsidenten, ihre
Mitglieder auf die neue Internetseite
des FKZ aufmerksam zu machen und
sich als News Letter Abonnent einzutragen.
Unter der Rubrik FAQs (häufig gestellte Fragen und Antworten), werden wir
Fragen welche von Mitgliedern an den
Vorstand gestellt werden, sofern sie
von öffentlichem Interesse sind, veröffentlichen und beantworten. Somit
kann sich jedermann auf unserer Homepage informieren und alle Besucher
werden den gleichen Informationsstand haben, womit Spekulationen
vermieden werden.
Da der FKZ Ansprechpartner für seine
angeschlossenen Vereine und deren
Mitglieder ist und wir eine Art Mittlerstelle zwischen den Fischern und der
kantonalen Fischerei und Jagdverwaltung darstellen, werden wir auch Fragen und Antworten, welche bis anhin
an diese Institution gestellt wurden, in
unserer Homepage publizieren. Die
14.01.2008

kantonale Fischerei und Jagdverwaltung kann somit vom direkten „Kundenkontakt“ entlastet werden. Es ist
nicht Aufgabe der kantonalen Behörde,
dutzendfach gleiche Fragen zu beantworten.
Eine grundsätzliche Neuerung stellt die
Rubrik „Kontakt“ dar. Jeder Besucher
der FKZ Homepage, kann auf unkomplizierte Art Kontakt mit den Organen
des Verbandes aufnehmen. Die Kontaktaufnahmen werden gesichtet und
dem jeweilig angesprochenen Mitglied
zugestellt. Die Adressaten werden angehalten jeden Kontakt zu beantworten. Selbstverständlich können die verschiedenen Ressortleiter auch direkt
mit einem Doppelklick auf deren E-Mail
Link, welche an verschiedenen Stellen
in der Homepage platziert sind angeschrieben werden.
Die Rubrik „Gästebuch“ stellt jedermann eine Plattform zur Verfügung
seine Meinung zum Verband, zur Fischerei im allgemeinen oder was ihn
sonst wie freut oder bedrückt kund zu
tun. Das Gästebuch ist für jedermann
einsehbar und wird nicht beantwortet
oder kommentiert.
In diesem Sinne hoffe ich auf eine rege aktive Teilnahme aller unserer Mitglieder, denn nur mit Hilfe von allen
kann ein Lebhafter Internet Auftritt
gelebt werden.
Euer Webmaster
Urs Meier
webmaster@fkz.ch
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