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Das Jahr 2005 war für die NGO ein gutes Jahr. In der Rückschau erscheint das vergangene Jahr für 
X-Event (Designosophie) als Jahr der Kontinuität. Viel Zeit und Energie wurde von allen Beteiligten in 
den Openwireless Pilot investiert. Im Weiteren befasste sich der Vorstand u.a. mit folgenden 
Geschäften: 
� Gesamtprojektleitung und Netzwerkarbeit 
� Online Support und Betreuung der Mitglieder  
� Konzept und Projektleitung des Internet Portals 
� Realisierung und Betreuung der Openwireless Netzwerke Bern-Solothurn-Zürich-Riederalp 
� Kursleitungen und Schulung von neuen Mitgliedern 
� Projektmanagement Openwireless allgemein 
 
Informationsveranstaltungen 
Treffpunkt – Know-how Transfer. Die regelmässigen Veranstaltungen im Breitenrein Treffpunkt finden 
sehr guten Anklang und werden gut besucht. 
 
Senioren Campus Muristalden, Bern – mit Themenschwerpunkt „Openwireless“. Sicher als Highlight 
in diesem Jahr zu bezeichnen. Senioren, Vereinsaktivisten und Helfer aus der ganzen Schweiz haben 
sich im Muristalden zusammengefunden und diskutieren gemeinsam über die Vision Openwireless. 
 
Publikationen 
In diesem Jahr gab es weder Publikationen in Zeitschriften noch TV Ausstrahlungen. 
 
Mitgliederzahlen 
Bei X-Event (Designosophie) arbeiten ca. 10 Personen. Für das laufende Jubiläumsjahr (10) erhoffen 
wir uns einen Mitgliederzuwachs. Wir vergessen nicht die vielen freiwilligen Mitarbeiter rund um den 
Openwireless Pilot, welche wertvolle Entwicklungsarbeit leisten. Alleine im Wireless-Forum haben sich 
in diesem Jahr 4264 neue Benutzer registriert. Diese Nutzer und Nutzerinnen erarbeiten täglich im 
Schnitt an die hundert Beiträge. Auf Fragen erhalten die Benutzer von unseren Moderatoren 
kompetente Antworten. 
 
Internationale Beziehungen 
Seit Jahren pflegt die NGO mit verschiedenen ausländischen Vereinigungen Beziehungen. Einen 
Teilbereich bildet der Schrift- und Mailaustausch mit Fachinstituten in Mittel- und Osteuropa wie auch 
aus Übersee (Amerika, Brasilien). Verschiedene Vorstandsmitglieder besuchten Tagungen im Ausland 
und hielten Referate. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Wir werden wahrgenommen. Projektmitarbeiter agieren im Hintergrund. Sie bauen ihr persönliches wie 
virtuelles Netzwerk stets aus. 
 
Dank 
Zuallererst danke ich allen Spenderinnen und Spender, die den Verein durch kleinere und grössere 
Zuwendungen unterstützt haben. Ohne ihre Namen hier einzeln zu erwähnen, versichere ich meine 
allergrösste Wertschätzung. Die Spenden bilden ein wichtiges Standbein, nur mit dieser Spende 
können wir uns weiterentwickeln und an unser Vision festhalten. Im vergangenen Jahr betrugen die 
gespendeten Beiträge insgesamt CHF 17'580.-. 
 
Schliesslich will ich meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen ganz herzlich für ihre Verfügbarkeit 
und ihre Mitarbeit zugunsten von X-Event (Designosophie) danken. Ebenso bedanke ich mich bei allen 
Vereinsmitgliedern für das Interesse an unserer Arbeit und allen Behörden und Amtsstellen für die 
gute Zusammenarbeit. 


