2005 - Eine eigene Website
von Trudy von Matt
Der Samariterverein wollte auch in der Kommunikation mit der Zeit gehen und die neuen Möglichkeiten mit einer
eigenen Homepage ausprobieren.
Januar 2005
Die Homepage des Samaritervereins Küssnacht fängt
an, gedanklich zu entstehen. Trudy von Matt wagt sich
mit Hilfe ihres Bruders Franz Kaiser daran, eine erste
Homepage aufzubauen.




Das Wort Herzmassage durch Herzdruckmassage ersetzen
Postendienst regeln auf PDF

Der Vorstand einigt sich auf den Domain-Namen:
www.samariterverein-kuessnacht.ch. Die Eintragung
des Namens kostet 40 Fr. und die Jahresgebühr ist 35
Fr. Das Lagern der Homepage auf einem Server, und
eine kleine technische Betreuung damit die Seite auch
immer verfügbar ist führt zu gewissen Kosten.
15. April 2006
Einige Vorstandsmitglieder übernehmen die Aufgabe,
die verschiedenen Ressorts zu beschreiben.

6. September 2006
Erstes Feedback: Die Homepage gefällt, ist übersichtlich und einfach zu handhaben. Die Homepage-Adresse
ist jetzt auch beim Schweizerischen Samariterbund und
dem Samariterverband des Kanton Schwyz gemeldet.
28.Mai 2008
Trudy von Matt soll für die Homepage, weil die Anmeldungen der Kurse immer noch nicht funktionieren, jemand suchen, der vom Fach ist. Die Reparatur soll
fachmännisch ausgeführt werden.
Auch sonst gab es immer wieder Anpassungen an der
Homepage die mit tagelangem Knorzen und Probieren
einher gingen:





Das Ändern von SEG zu SEE
Verlinken geht nur übers frameset-asa.htm.
Der Kurs muss also unter Hauptframe (nur das
neu Geschriebene), und frameset (ganze Seite)
gespei hert erde
August
…

Trudy von Matt
entwickelte
sich
immer mehr zur
Internet- und Homepage
Expertin
und sass nach jeder
Übung noch die
halbe Nacht an der
Aktualisierung der
Fotos, damit diese
bereits am nächsten
Tag für alle sichtbar
waren.
April 2014
Nach 10 Jahren wird eine neue Website aufgesetzt,
denn nichts entwickelt sich schneller als das Internet.
Viviane Zogg übernimmt die Nachfolge von Trudy von
Matt und schlägt dem Vorstand das neue Layout vor.
Zusammen mit Andreas Betschart, HELPmitglied, der sie
im technischen Bereich unterstützt, setzen sie das neue
Konzept um. Anlässlich der GV 2015 präsentiert uns
Viviane die neue Website. Vieles läuft fast automatisch,
so dass sie nicht mehr nächtelang die Seiten aktualisieren muss - ein neues Zeitalter eben.

Seite 10

