
2. Landesverbandssitzung 2009 
Thema: Edelweißhomepage und E-Mail 

 
 
Bei der am 18. Oktober 2009 in Oberaich einberufenen 2. Landesverbandssitzung wurde das Thema 
Edelweißhomepage ausführlich behandelt. 
Diese, durch den OV Leoben in bewährter Manier ausgerichtete Sitzung im Gasthaus/Pension „Zum 
lustigen Steirer“ wurde von den Vorstandsmitgliedern der neun erschienenen Ortsverbände der Kame-
radschaft vom Edelweiß erwartungsgemäß mit gemischten Gefühlen besucht. 
Pünktlich um 09:00 Uhr begrüßte der Obmann des OV Leoben, Kam. Adolf Pregetter alle angereisten 
Kameraden und übergab nach einigen organisatorischen Hinweisen das Wort an den Landesverbands-
obmann, Josef-Paul Puntigam. 

     
Dieser wiederum hieß seinerseits alle erschienenen Kameraden herzlich willkommen und bedankte sich 
für das zahlreiche Erscheinen. 
Nach einer kurzen Vorstellung des für die Erstellung der Edelweißhomepage verantwortlichen Landes-
EDV-Beauftragten, im Neudeutsch „Edelweiß-WebMaster“ und den weiteren zuständigen Funktionen, 
wie Landesschriftführer, Landesorganisationsreferent, Landesschießwart und stvLandesschriftführer, 
wurde das Wort an den WebMaster übergeben. 
Dieser umriss in einem einleitenden Vortrag die Problematik eines Verbandslebens ohne modernes 
Kommunikationsmedium Internet sowie die Vorteile einer aktuellen Homepage für den Verband und 
feuerte damit eine Fülle von Informationen auf die lauschenden Zuhörer. 

 
Nach einer Einweisung in die Möglichkeiten der Mitgestaltung der Homepage durch die Ortsverbände 
wurde durch einfühlsame Erklärungen und Erläuterungen die verständliche Angst vor den Medien 
„Computer, Internet und Homepage“ langsam aber sicher zerstreut und abgebaut. 
Bei der anschließenden Präsentation der Homepage hatte so mancher anwesende Kamerad ein „Aha-
Erlebnis“, da diese ebenfalls wie alle vorhergehenden Erläuterungen und Vorträge über einen Video-
Beamer auf eine Leinwand erfolgte und somit von allen Sitzungsteilnehmern visuell mitverfolgt werden 
konnte. 
Nach einer Stunde war die Präsentation/Einweisung beendet und so mancher Teilnehmer hatte sich um-
sonst Sorgen gemacht, hier vielleicht falsch am Platze zu sein. 



    
Anschließend wurde die wohlverdiente Pause benutzt um untereinander bei einem Getränk über das 
Gesehene zu diskutieren und die sich bietenden Möglichkeiten für den jeweiligen Ortsverband zu erör-
tern. 
Im Anschluss wies der Landesschriftführer in das neue Verbands-E-Mailsystem und die neu an die 
Ortsverbände vergebenen E-Mailadressen ein. Somit ist nunmehr gewährleistet, dass innerhalb der Ka-
meradschaft vom Edelweiß schnell und modern kommuniziert werden kann. 
Es wurden auch Unterlagen an jeden Ortsverband verteilt, der den Umgang mit dem neuen System 
Schritt für Schritt erläutert und auch zu Hause den Einstieg in die Homepage erleichtert. 

 
Nach abschließenden Worten des Landesverbandsobmannes wurde das Edelweißlied angestimmt und 
die Sitzung beendet. 

    
Danach wurde gemeinsam zu Mittag gegessen und in weiterer Folge zum Totengedenken nach Leoben-
Göss verlegt (Fotos und Bericht siehe OV Leoben aktuell). 
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