
www.hans-ulrich-imesch.ch 
 
Newsletter 3, 30.04.17 
 
Ein erstes Feedback 
 
... heute endlich habe ich ein paar Stunden Zeit gehabt, mir Deine neue Webseite genauer 
anzusehen. Ich gratuliere Dir von ganzem Herzen! Da hast Du etwas Grossartiges zustande 
gebracht. 
 
Die Seite ist in vielerlei Hinsicht ausserordentlich. Zunächst einmal gefällt sie mir grafisch sehr gut. Sie 
wirkt grosszügig und klar und ist ästhetisch ansprechend und vielseitig. Das ist toll gelungen. 
Bewundernswert, wie viel Arbeit Du hineingesteckt hast, Querverbindungen zu schaffen, Musik und 
Bilder zu integrieren. Das alles muss ein Wahnsinnsaufwand gewesen sein! 
 
Das Ergebnis aber zeigt Dich in all Deinen Facetten, und das sind bekanntlich viele! Ich freue mich 
sehr für Dich, dass Du Dich nun im Internet so gut präsentieren kannst und damit gleichzeitig für Dich 
selbst sozusagen ein Bild Deiner selbst "gemalt" hast. 
 
Das Grossartige an der Seite ist aber zugleich auch (in meiner persönlichen Sicht) ihr "Problem". Als 
ich die Seite zum erstenmal aufmachte, machte ich sie sehr schnell wieder zu: allzuviel stürzte auf 
mich ein, und ich wusste, ich hab jetzt gar keine Zeit, längere Texte, auch keine Ansprache "an den 
Leser" usw. aufzunehmen. Die Zeit muss man aber haben, die Texte lesen, um sich dann in 
der Vielfalt der Rubriken zurecht zu finden und mit Fülle belohnt zu werden. 
 
Wer Deine Website aufmacht, muss Zeit und Interesse für Dich und Deine Arbeit aufbringen, sonst 
entgeht ihm das Wesentliche. Das aber ist Dir wahrscheinlich auch genau recht. Denn wer sich an 
Dich wendet, soll sich vertieft für sich und Dich interessieren. Und so glaube ich, dass die 
Umsetzung genau Deinen Intentionen entspricht. Und das ist toll so. 
 
Was Du mit Deiner Site geschafft hast, ist bewunderungswürdig. Aber Du brauchest „Partner“, die 
Dich "vermitteln". Ich könnte mir vorstellen, dass das enorm hilfreich wäre. Wenn Dich jemand 
bereits bei einem "Kunden" eingeführt hat, wird dieser auf Deiner Website besser und schneller 
fündig werden und dann tatsächlich einen Schatz vorfinden. Er wird eine Ahnung davon erhalten, 
dass eine Zusammenarbeit mit Dir ein Abenteuer mit lohnendem Ausgang bedeutet ... 


