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Das Jahr 2006 war für den Verein X-Event (Designosophie) wiederum ein gutes Jahr. Der Verein feiert 
in diesem Jahr im Stillen sein 10-jähriges Bestehen. 
 
Von allen Beteiligten wird weiterhin viel Energie in den Openwireless Pilot investiert mit Ziel, im Jahr 
2008 das Hauptprojekt „the phaenomen of a little project“ starten zu können. 
 
In diesem Jahr konnte das Projekt Openwireless Riederalp mit den Leuten vor Ort erfolgreich 
umgesetzt werden. Eine Statistik sagt aus, dass die Werbekampagne alleine nur von der Riederalp 
über eine Million Menschen erreicht hat. Ist nicht schlecht für ein CHF 30'000.- Franken Budget – 
oder? 
 
Informationsveranstaltungen 
Die regelmässigen Openwireless Veranstaltungen im Breitenrein Treffpunkt finden nach wie vor sehr 
guten Anklang und werden bis auf weiteres vorgesetzt. Ziel des Treffens ist es, Leute zusammen zu 
bekommen, die Lust haben, mit uns ein offenes drahtloses Community-Netzwerk in Bern, Schweiz und 
der Rest der Welt aufzubauen. 
 
Am 15.01.2006 fand ein Openwireless Abendforum bei T-Systems Schweiz AG in Zollikofen statt. 
 
Publikationen 
Publikationen gab es in diesem Jahr keine keine. 
 
Mitgliederzahlen 
Im Wireless-Forum haben sich in diesem Jahr 2138 neue Benutzer registriert. Die Neuanmeldungen 
haben sich gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte reduziert. Diese Nutzer und Nutzerinnen erarbeiten 
täglich im Schnitt aber weiterhin an die hundert Beiträge. Auf Fragen erhalten die Benutzer von 
unseren motivierten, international tätigen Moderatoren kompetente Antworten. 
 
Internationale Beziehungen 
X-Event (Designosophie) pflegt mit verschiedenen ausländischen Vereinigungen Beziehungen. 
Schwerpunkt in diesem Jahr war die technische Herausforderung, wichtige Softwaremodule aus 
Amerika, Berlin und der Schweiz zusammenzuführen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Wir werden wahrgenommen. Projektmitarbeiter agieren im Hintergrund. Sie bauen ihr persönliches wie 
virtuelles Netzwerk weiterhin aus. 
 
Dank 
Ich danke allen Spenderinnen und Spender, die den Verein durch ihre Zuwendungen unterstützt 
haben. Meine allergrösste Wertschätzung. Die Spenden bilden ein wichtiges Standbein, nur mit dieser 
Spende können wir uns weiter entwickeln und an unser Vision festhalten. Im vergangenen Jahr be-
trugen die gespendeten Beiträge insgesamt CHF 79'000.-. 
 
Bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen bedanke ich mich ganz herzlich für ihre Mitarbeit 
zugunsten von X-Event (Designosophie). Ebenso bedanke ich mich bei allen Vereinsmitgliedern für 
das Interesse an unserer Arbeit und allen Behörden und Amtsstellen für die gute Zusammenarbeit. 


