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Wandern … Entdecken … Genießen … dann Teilen! 

In diesen Tagen der begrenzten Wandermöglichkeiten, der Selbstbeschränkung und der Reisebeschränkungen ist 
es natürlich, eine gewisse Nostalgie für die Wanderungen, die wir hätten machen können, und die Orte, die wir 
hätten besuchen können, zu empfinden. Dementsprechend laden wir Sie ein, Ihre Fotos aus den vergangenen 
zwei Jahren (2018, 2019) mit uns zu teilen, nicht nur, um diese Freuden noch einmal zu erleben, sondern auch, 
um sie mit Wanderern und anderen Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. 

Für diese erste IVV-Jahresfotogalerie wurde eine spezielle FaceBook-Seite eingerichtet. Wir bitten Sie, 
bestimmte Richtlinien und Verfahren so weit wie möglich einzuhalten. Erstens, dass die Fotos, die Sie zum 
Hochladen auswählen, in eine oder mehrere der 14 festgelegten Kategorien fallen. Zweitens, dass Sie für jedes 
hochgeladene Foto den der Kategorie entsprechenden ‘#Hashtag' hinzufügen. Die Kategorien werden so 
gewählt, dass sie sich auf ausgewählte Themen konzentrieren, und die “#Hashtags" helfen den Betrachtern, sich 
auf die Fotos entsprechend ihren eigenen Interessen zu konzentrieren. Es werden Hunderte von Fotos zu sehen 
sein, so dass die “#Hashtags" auch als Suchfilter auf drei Plattformen dienen werden: FaceBook, Instagram und 
Twitter. Dies wird auf der folgenden Seite der IVV-Website erläutert.  

Dieses Projekt hat noch einen zweiten Zweck. Die Standortinformationen werden den Besuchern mitteilen, wo 
wir Wanderungen genehmigt haben, einschließlich Ihrer eigenen. Die Anzahl und Vielfalt der Wanderungen 
wird den Reichtum der Erfahrungen zeigen, die Sie bereits genossen haben und die Sie mit neuen Mitgliedern 
teilen möchten. 

Die drei Schaltflächen oben sind das Herzstück der 'sozialen Medien'. Wenn Sie ein Bild sehen, das Ihnen 
gefällt, dann LIKEN Sie es. Wenn die Person mehrere Bilder eingestellt hat, die Ihnen gefallen, dann FOLGEN 
Sie den Beiträgen dieser Person. Am wichtigsten ist es, die Bilder, die Ihnen gefallen, mit Ihren Freunden zu 
TEILEN. Versuchen Sie, sich die Verwendung dieser drei Schaltflächen zur Gewohnheit zu machen. 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Teilnahme an diesem Projekt. 

 

****************** 

IVV-Forum 
Mitglieder könnten diese Ankündigung auf der IVV-Homepage gesehen 
haben. Sie kündigt die Einrichtung eines Diskussionsforums für 
Führungskräfte und NichtFührungskräfte zu Themen von Interesse und 
zu bestimmten Anliegen an. Weitere Informationen werden in zwei 
Wochen folgen!


