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– die neue Plattform für alle
Seit Herbst 2016 gibt es bunts.ch, die Plattform für Gossauerinnen und Gossauer, die über
das Leben im Dorf berichtet. Doch was ist bunts.ch genau und wer steckt dahinter?
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Die Initiantin und Betreiberin von
bunts.ch ist Barbara Tudor, selber
in Gossau zu Hause. Sie wohnt seit
2012 mit ihrer Familie im Dorf.
Aufgewachsen ist sie in Grüningen
und kennt das Zürcher Oberland
gut. Trotzdem: Die Gemeinde
Gossau mit ihren Aussenwachten,
den Strukturen, dem Schulsystem
usw. ist für Neuzuzüger, wie sie es
damals waren, gar nicht so einfach
zu überblicken. Ihnen fehlte damals
eine zentrale Plattform, wo man
Aktuelles und Wissenswertes über
die Gemeinde erfahren kann und
die vor allem auch die sozialen Medien einbindet.

Initiantin und Betreiberin von bunts.ch:
Barbara Tudor

Eine bunte Plattform für alle
Letzten Sommer kam der Kommunikationsfachfrau und Unternehmerin die Idee, eine Plattform zu
schaffen, über die sich die Gossauer
austauschen und sich einfach über
das Leben im Dorf informieren können. Dabei sollten auch die sozialen
Medien eingebunden werden, welche die Menschen proaktiv auf dem
Laufenden halten. Und so startete
sie im Juni 2016 mit der FacebookSeite «buntsgossau», im Herbst kam
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die Website www.bunts.ch dazu.
Aufhänger ist der sympathische kleine Kerl «Bunts».
Ein Beitrag für ein gelungenes
Miteinander
Mit bunts.ch möchte Barbara Tudor
einen Beitrag für einen gelungenen
Dialog zwischen allen Anspruchsgruppen der Gemeinde leisten. Dabei geht es ihr primär darum, die
schönen Seiten von Gossau hervor«Das Leben in Gossau ist bunt
und vielfältig. Genau so ist
auch bunts.ch»
Barbara Tudor

zuheben. Seien das die vielen tollen
Veranstaltungen, die mit Herzblut
organisiert werden, das attraktive
Angebot des lokalen Gewerbes oder
die zahlreichen Vereine, die für ein
eben buntes Leben in der Gemeinde sorgen. bunts.ch ist keine NewsPlattform im eigentlichen Sinn,
sondern positioniert sich primär
als Austausch- und Informationsmedium. «Wenn in Gossau etwas
Spannendes passiert, möchte ich das
natürlich zügig publizieren. Es geht
mir aber in erster Linie darum, den
Austausch zu fördern. Der NewsGehalt spielt dabei eine untergeordnete Rolle und wäre als Ein-FrauBetrieb auch gar nicht machbar».
Bereits die grösste Online-Community in Gossau
Dass bunts.ch ein Bedürfnis deckt,
zeigen die Besucherzahlen auf
bunts.ch und die Follower in den

sozialen Kanälen. Innerhalb von nur neun
Monaten ist bunts.ch
bereits zur grössten
Online-Community
geworden. Das freut
Barbara Tudor: «Es
zeigt, dass ich mit bunts.ch einen
Nerv getroffen habe. Die vielen positiven Feedbacks spornen mich an,
bunts.ch weiter voranzutreiben.»
bunts.ch wird vollumfänglich von
Barbara Tudor finanziert. Ziel ist
aber natürlich, die Kosten für den
laufenden Betrieb in naher Zukunft
durch Werbe- und Sponsoring-Einnahmen decken zu können.
Attraktive Plattform
auch für das Gewerbe
bunts.ch eröffnet dem lokalen Gewerbe einen neuen Kanal, über den
sie auf sich und ihre Angebote aufmerksam machen können: online,
zielgerichtet und ohne Streuverluste. Das lokale Gewerbe zu unterstützen, liegt Barbara Tudor am Herzen.
«Ohne sie wäre das Leben in den
Dörfern um einiges trister.»
Tudor Dialog, Berghofstrasse 24,
Gossau, Telefon 043 542 55 17,
hallo@bunts.ch, www.bunts.ch
Das bietet bunts.ch
> Online-Veranstaltungskalender
> Marktplatz mit News und
Angeboten der lokalen Anbieter
> Themenseiten für Familien,
Jugendliche, Senioren
> Service-Seiten wie Stellen- und
Immo-Markt
> News & Unterhaltung auf Facebook,
Twitter und Google+
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