Bericht zur Umsetzung der geförderten Aktivitäten bundesweiter
Selbsthilfeorganisationen

Antragstellende Organisation:
Aktive Diabetiker Austria – ADA
Die Aktiven Diabetiker Austria bestehen seit 1997 und haben das Motto „Wir machen aus
‚passiven Zuckerkranken‘ Aktive Diabetiker!“ Die Selbsthilfeorganisation bietet Hilfe zur
Selbsthilfe bei Diabetes und sieht ihre Hauptaufgabe darin, das Leben mit Diabetes so zu
erklären, dass Sorge, Angst und Unbehagen verringert werden.

Nähere Informationen unter www.aktive-diabetiker.at

Titel der umgesetzten Aktivität:

Neuerstellung der Homepage

Umsetzung der Aktivität:
Als erster Schritt wurde die Aktualität der bestehenden Homepage geprüft. Es handelt sich
dabei um mehrere Hundert Artikel und Beiträge. Veraltete und daher nicht mehr aktuelle
Artikel wurden herausgenommen. Dies wurde durch Mitglieder der ADA und mit
professioneller Hilfe einer Werbeagentur im ersten Halbjahr 2018 durchgeführt. Die dafür
angelaufenen Kosten sind in der Aufstellung enthalten. Die Arbeit der ADA-Mitglieder wurde
nicht vergütet. Ein Angebot der Höheren Lehranstalt für Grafik und Design, in einer
Diplomarbeit von Maturaschülern das Corporate Design (CD) von ADA und das Layout für die
neue Homepage kostenlos zu erstellen, haben wir angenommen. Erste Ergebnisse werden für
Mitte Dezember erwartet. Fertiggestellt sollen das CD und das Layout für die Homepage bis
März 2019 werden.
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Weitere Angebote von Webdesignbüros für die Programmierung der Homepage wurden mit
dem Ergebnis eingeholt, dass die neue HP deutlich kostengünstiger werden wird als
ursprünglich angenommen. Im Anschluss daran wird ein Webdesignbüro die Umsetzung der
Homepage ausarbeiten und die Werbeagentur das CD auch für das ADA-Journal und die
Drucksorten übernehmen. Wir rechnen damit, dass wir mit diesen Arbeiten im April 2019
beginnen können. Abgeschlossen sollen sie bis Oktober 2019 sein.
Die angesuchten Kosten verschieben sich deshalb teilweise vom Jahr 2018 in das Jahr 2019.

Lernerfahrungen durch die Umsetzung der Aktivität:
Erste Angebote für die neue Homepage sind uns zu hoch erschienen und waren auch mit
Förderung durch die österreichische Sozialversicherung für uns nicht finanzierbar. Erst das
Angebot der Höheren Lehranstalt für Grafik und Design hat uns die Möglichkeit gegeben, das
Projekt wiederaufzunehmen und die notwendigen Schritte zu setzen. Deshalb haben wir als
ersten Schritt unsere alte Homepage durchforstet und vor allem unsere Beiträge und Berichte
auf Aktualität geprüft, wobei diese in die neue Homepage übernommen werden sollen.
Die Leistungsangebote der Webbüros für die Programmierung der neuen HP waren stark
unterschiedlich und schwer vergleichbar. Zudem sind wir auf die fachliche Beratung von
externen Fachleuten angewiesen.
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