Entsprach der
Inhalt des WBK
der vorgängig
kommunizierten
Zielsetzung?
(6 Sterne =
vollumfänglich
Hast du den
entsprochen)
WBK 2020 für
"jede
dich persönlich Teilnehmerin /
wertvoll
jeder Teilnehmer
empfunden? (6 trägt am Ende des
Sterne = sehr
«COVID19-OnlineID
wertvoll)
WBK» mindes...
3
4
3
4
4
4

War die gewählte
Form der
Workshops
(Gruppengrösse /
Gruppenzusammen
setzung) für dich
zielführend? (6
Sterne = sehr
zielführend)
5
5

War die gewählte
Form der Methodik
innerhalb der
Workshops für dich
zielführend?
(6 Sterne = sehr
zielführend)
Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir gefehlt?
4 Gespräche
Persönlicher Austausch vor Ort
4 Austausch mit anderen Sektionen
und Kahoot Spiel als Abschlussspiel

5

6

6

6

6 super! vorallem konnte von zuhause
aus mitmachen! Ging genau so gut!
Weiter so
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4

4

5

5 Die Technik / Gruppen
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6

5

6

6 Die gestellten Aufgaben im Workshop
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5
5

5
5

6
3

6
5 Die „Vorveranstaltung / Vorlogin“ am
Samstag war top und brachte eine
Sicherheit. Die Einleitung mit der
Karte war super, kreativ und
aussagekräftig (auch in Bezug, ob die
Technik funktioniert). Den Ablauf
fand ich passend. Super mit den
eigenen Gruppen und deren Grösse.
So kam jeder zu Wort. Das Kahoot!
Am Schluss fand ich gelungen und
brachte alle nochmals zueinander. In
der Gruppe fand ich die Moderation
sehr angenehm. Alle kamen zu Wort
und wurden immer wieder auch aktiv
angesprochen. Die Videofunktion
fand ich gut genutzt (im grossen aus,
im kleinen an).
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4
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3 Austausch zwischen Sektionen

das Mitglied vom Zentralrat in der
Gruppe (Gruppe 8)

Deine Wünsche und Bemerkungen für
weitere Online Veranstaltungen

Was möchtest du der SLRG
Geschäftsstelle sonst noch mit auf den
Weg geben?
Danke für die Durchführung online

weiter so!!!

Danke, dass ich teilnehmen durfte

War gut, nichts zu bemängeln

Stärkeres WLAN ....;-)
Danke für euren Einsatz.

Es wäre zu überlegen, ob ein
Gruppenwechsel für den zweiten
WS sinnvoll gewesen wäre. So traf
man sich doch nur mit einigen
Wenigen. Durch technische
Probleme im WS hatten wir wenig
Zeit für die Diskussion - es fehlte
also wirklich die Zeit.

Onlineveranstaltungen sollten gefördert und
weiterentwickelt werden. Gerade in der
Ausbildung können sie einen guten
Stellenwert haben. Einen Plan B einbauen,
bei der Nutzung der Technik (z.B. nutze ich
immer Computer und Handy gleichzeitig, bin
in beiden eingeloggt und kann so bei
Stockungen schnell reagieren).

Diskussion über konkrete Themen, Konkretere Fragestellung zu den effektiven
die den Sektionen effektiv etwas
Hot-Topics in den Sektionen. Weiterführung
bringen. Jeder hat für sich ein
Trainings, Kurse, Vereinsanlässe, ...
Problem analysiert.

Diesen Zweig er Kommunikation und der
Fortbildung weiterentwickeln. Danke für
euren Mut, eure Kreativität und den
grossen Einsatz, diesen „Event“ auf die
Beine zu stellen. Nun müsst ihr euch
einfach noch überlegen, wie ihr die Gipfeli
besser verteilt 😉🤣
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4 Kommunikation in der kleinen
Gruppe, Vorgehen der anderen
Sektionen

Klare Strukturen wie als Verein
Mshr Informationen von Seite der
während der Situation entschieden Geschäftsstelle
werden soll, welche Strukturen
möglich sind.

Eine klare Kommunikation mit Regelungen
der Geschäftsstelle würde ich begrüssen.
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5 unkompliziert, die Organisation.

persönliche Gespräche,

Vielen Dank für Eure Arbeit in den
verschiedenen Gremien.

13

2

5

2

5 Workshops - Austausch in
Kleingruppen

Besserer Austausch in den
In unserer Gruppe war die Moderatorin
Kleingruppen / Durchmischung der Daniela / Danach Hurni Tino (2x
Gruppen
Innerschwyz) / Alex Weggis und Zentral / ich
Luzern und Zentral, daneben hatten wir mit
Nino einen Zoll Mitarbeiter (gut ist auch
noch in einer Sektion, hat aber klar als
Vertreter Zoll teilgenommen) und mit Peter
Moser noch Region NW.... mir hat hier
gefehlt Austausch mit Sektionen anderer
Regionen.... unsere Region kenne ich sehr
gut, wir hatten bereits Austausch anlässlich
unserer Regionalversammlung. Das war für
mich Schade. Ebenso hätte ich mir
gewünscht kurze Zusammenfassung der
Feedbacks zu sehen. Ich hätte gerne mehr
von Inputs anderer profitier... persönlich
hatte ich im Anschluss durch den Austausch
mir bekannter Personen profitiert, zu hören
was bei ihnen gelaufen ist. Methodisch
gesehen hat mir auch eine (Zielüberprüfung)
gefehlt.
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3 Die Tatsache, dass überhaupt eine
Informelle soziale Interaktion mit
Veranstaltung stattgefunden hat. Für den anderen Teilnehmerinnen
mich war das sehr motivierend :) .
ohne Moderation.
Die Veranstaltung war unterhaltsam
strukturiert, Workshopinhalte waren
im Ansatz gut.

Die Übersetzung D/F/I wirkte eher
schwerfällig, empfehlenswert wären
getrennte Anrufe mit nur einem Tonkanal.
Bitte nicht mehr Zoom als Software
verwenden. Viele Arbeitgeber (meiner auch)
sperren diese Software da sie aus
Datenschutz und IT-Sicherheits-Perspektive
höchst umstritten ist. Es gibt mit MS-Teams
oder gotomeeting etablierte und wesentlich
weniger problematische Alternativen.

Ehrliche Antworten, eine anerkannte
Tatsache in den Sozialwissenschaften,
erreicht man ausschliesslich in anonymen
Umfragen. Diese Runde wird also keine
relevanten Erkenntnisse bringen.
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6 Per me è stata una prima volta quindi I contatti diretti con le altre
una novità
persone

Sarebbe meglio che il moderatore diriga di
più tipo le comunicazioni radio.

Auguri
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4 Der Austausch hat mir gefallen, die
Gruppengrösse war dazu gut
geeignet. Auch fand ich die Länge
angebracht.

Die spontanen Treffen mit
Personen, daber ist
systembedingt:-)

Ihr habt das Beste daraus gemacht.

Ich finde es toll wie ihr euch ins Zeug
gelegt habt. Macht weiter so.... danke für
den Einsatz! Hoffe auf einen baldigen
nächsten Workshop!

Ich finde wirklich, dass ihr dieses Jahr
einen sehr guten Job macht. Danke.
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5

6 Die Moderation/Leitung des Anlasses Der Austausch mit anderen. Man
empfand ich sehr professionell
hat letztenendes nur in der einen
8er Gruppe miteinander reden
können. Im Plenum hat es kaum
Wortmeldungen von einzelnen
Teilnehmern gegeben.

Ev. könnte man für ein anderes Mal die
Gruppen beim 2. Workshop neu mischen
(auch wenn man dadurch Zeit verliert).
Ausserdem hätte man in meinen Augen das
Video bei allen immer eingeschaltet lassen
können. So hätte man zu den Namen auch
die Gesichter gesehen - viele kennt man ja,
aber meist eben nur die Gesichter, die
Namen sind nicht allen geläufig.
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4 Der persönliche Austausch mit
anderen Sektionen und das erlebte
aus dem Corona-Jahr

Wie der Bund bei den Kantonen
überlässt die Geschäftsstelle den
Sektionen die Entscheidung. Hier
wäre wie im Frühling ein
gemeinsames Vorgehen bei den
Kursen wünschenswert.

Fakten zu den Auswirkungen z.B. im
Kurswesen im Vergleich zu den letzten
Jahren.
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5 Diskussion in den Gruppen mit
genügend Zeit.

"Rahmenprogramm" im Plenum
wie z.B. kurzes nationales Update
von Seiten ZV über die
gegenwärtige Situation (nur kurz,
aber dass es einen Rahmen gibt)
und das ZIEL des WBK - dieses war
etwas schwer zu fassen und für
manche TN zu erreichen. Es kann
auch das Ziel sein, sich gegenseitig
auszutauschen. Ohnen einen
direkt "gewinnbringenden" Zweck.

Da keine Simultanübersetzung vorhanden
war (kein Kritikpunkt, nur eine Feststellung)
hätte man die 3 Sprachen auch die ganze Zeit
trennen können. So hat man meines
Erachtens sehr viel Zeit verloren.
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5 Arbeit in kleinen Gruppen, Gut
organisiert.

Generelle Informationen der GS,
Für das erste mal hat ja alles sehr gut
wie weiter in dieser Zeit, bzw. Was geklappt. Also weiter so. Veranstaltung war
gibt es neues in der SLRG ohne
zu lange. Sollte nicht länger als 1.5 h sein.
Corona.
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4
2 Abwechslungsreich durch
verschiedene Wechsel innerhalb
zoom

1. Zum Teil langatmig, da auf 3 Sprachen
alles übersetzt wurde. 2. Schade, dass wir in
der Kleingruppe 4 Zentralschweizer waren.

War ein sehr interessanter Anlass.
Vorallem auch um zu sehen, was alles
Möglich ist im Bereich von Online
Veranstaltungen.

Wann immer möglich keine OnlineVeranstaltungen machen. Es bringt mehr,
wenn man sich persönlich trifft. Nur so
kommen gute Diskussionen zu Stande und
es man hat so die Möglichkeit, die
Personen auch wieder einmal physisch zu
sehen, was wichtig für die
zwischenmenschlichen Aspekte ist. Die
besten Ideen und Inputs gibt's ja
bekanntlich beim gemeinsamen Essen und
in der Kaffeepause ;-)

Online Veranstaltungen öfter als
Informationsveranstaltung durchführen.
Weniger Workshops.

Vielen Dank für die gute Organisation
Innovative Idee in der heutigen Zeit!
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1 nichts

Man hat keinen Einblick
bekommen, was das Resultat der
anderen Gruppendiskussionen
war. Man hatte keine Zeit richtig
zu diskutieren. Die Diskussion kam
nicht zum Laufen. Wir waren alle
in etwa auf dem gleichen Wissensund Sorgenstand. Wenn ich mich
frage: "Habe ich andere
Teilnehmer weiter gebracht?"
Dann muss ich sagen: Eher nicht.
Wenn ich mich frage:" Hat mich
der WBK weiter gebracht?"
Antwort: "Nein!" Hat es sich
gelohnt, früher aufzustehen und 3
Stunden Videokonferenz zu
machen: Nein. Fazit: Hat für mich
nicht gestimmt, schade für den
Samstagmorgen.

Homogene Sprachgruppen bilden, in der
Schade, war leider eine weitere ganz
französischsprachigen Gruppe zu sein, wo es normale Videokonferenz.
nur einen Welschen hatte und die Tessiner
lieber Italienisch gesprochen hätten, war
nicht gut.
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4 Austausch in kleinen Gruppen

Konkrete "langfristige" Strategien

Lieber wieder Physisch, ist persönlicher

Fragestellung eignete sich schlecht für ein
Treffen, an welchem hauptsächlich
"Entscheidungsträger der SLRG"
austauschen. Es waren eher die Personen
anwesend, die Hilfe bräuchten und nicht
jene die Hilfe anbieten könnten.
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5 Il dinamismo delle coordinatrici

Manca il contatto!

Idea che abbiamo approvato in CC, penso
dopo questo primo evento, da ripetere in
futuro, indipendentemente dal COVID.

In qualità di membro del CC di continuare
con questo spirito - dinamismo.
Importante trasmettere serenità, oltre
naturalmente competenze.
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5 Die Tatsache, dass sich über 60
Personen wissentlich und gleichzeitig
Zuhause mit Themen unserer SLRG
beschäftigt und sich sogar darüber
ausgetauscht haben!

Ein Zusammentragen aller guten
Eine etwas straffere Organisation der
Das habt ihr wirklich toll gemacht! M-E-RIdeen die nun umgesetzt werden, Übergänge zwischen Blöcken, dazu brauchen C-I, G-R-A-C-I-E, D-A-N-K-E!
werden könnten. Möglich wäre
wir aber Erfahrung!
dies via Mentimeter in dem die TN
Begriffe eingeben können und
diese für alle angezeigt werden.
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6 Gruppenarbeit

Dass einer der Gruppe am Schluss
noch das Fazit und Feedback
geben konnte.

Das es wieder stattfindet!

BLEIBT GESUND
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3 Online Meeting

Beiträge: Timeboxed

Mehr added value Beiträge

Die GS sollte die Sektionen besser
unterstützen und weniger administrative
Arbeiten an die Sektionen abshieben.
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Super organisiert.
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5 Das in Kleingruppen gearbeitet
wurde, in welchem wir diskutieren
und erfahrung austauschen konnten.
Der Austausch zwissen den Sektionen
inerhalb der Gruppe war sehr
wertvoll, auch bezüglich Strategie
2025 gegenseitiges vernetzen.

Der Zwischenmenschliche
Austausch ist aufgrund der
aktuellen Situation etwas zukurz
gekommen. Man konnte sich nur
mit diesen Personen austauschen,
welche in der Selben Gruppe
waren.

Für mich als Teilnehmerin schien es so, als sei
alles so gelaufen wie es geplant war. Darum
bleibt nur der Wunsch offen, das bei einem
nächsten mal alles wieder reibungslos
funktioniert.

Sehr schön das der WBK trotz der
Pandemie statt gefunden hat und der
Aufwand auf sich genommen wurde. Es
war ein sehr lehrreicher und spannender
Morgen. Vielen Dank
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6 La bonne humeur de tous

Peut-être la partie des section
nivau Suisse Romande

Reste ouvert à cette solution

Que du bon / et poursuivre / ne rien laché
face au virus / Merci
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5 Den Austausch unter den anderen
Sektionen

Eine Entscheidung- v.a. wie gehen
wir weiter mit dieser CoronaSituation. Dürfen wir
Kurse/Trainings durchführen?
Gehören wir zu den Aussnahmen
oder zu den Verbotenen.... Diese
Entscheidung steht immer noch
aus und wir haben momentan so
viele Kurse. Jede Sektion handhabt
es anders.

Mit der Übersetzung war es teilweise sehr
zeitintensiv... bis alles jeweils auf alle drei
Sprachen übersetzt worden war, ging viel
Zeit vorbei

Vielen Dank für die Organisation!
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5 Der virtuelle Austausch, die
Einhaltung des Zeitmanagements

Nichts

Kurz und knapp und knackig abhalten, Sich
an das Protokoll halten

Es war ein guter Anlass für mich, gut
organisiert, strukturiert. Der gemeinsame
Schnupf hat gefehlt. :-)
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5 Offene Fragestellungen liessen
offene Diskussionen zu

Konkretes Ziel je Workshop. Sie
waren sehr ähnlich (wohl abhängig
von Gruppe)
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5 Die Gruppenarbeiten fand ich
Nichts
wirklich toll. Hat auch Spass gemacht.

Ich lass mich überraschen :-)

War ein wirklich cooler Anlass, obwohl ich
dem Anlass eher skeptisch gegenüber
stand. Gut organisiert. Weiter so!

