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EDITORIAL

AUF
EIN WORT
Geschätzte Club-Mitglieder,
geschätzte Partner
Nachdem wir im Februar endlich die neue
App, das erste Print-Magazin und die OnlineSonntagsausgabe
präsentieren
konnten,
widmeten wir uns intensiv der Planung von
diversen Events sowie der Umsetzung diverser
Medienpartnerschaften von Veranstaltungen.
Aus den bekannten Gründen liegen diese
beiden Bereiche aktuell etwas auf Eis. So
ist
auch noch nicht klar, wann und in
welcher Form wir den diesjährigen SommerEvent durchführen werden beziehungsweise
können.
Untätig waren und sind wir natürlich
trotzdem nicht. Unter anderem haben wir das
vorliegende Club-Magazin erstellt, das auch
über gewisse Aktivitäten und Möglichkeiten
rund um «Die Ostschweiz» informiert. Dieses
«Werk» ist exklusiv für Club-Mitglieder und
wird euch künftig regelmässig einen kleinen
Einblick in unsere Tätigkeiten geben.

Sollte auch jemand von euch diese
Publikation einmal nutzen wollen, um einen
ausgewählten Kreis von Leserinnen und
Lesern über eine Aktivität, eine Aktion oder
einen ganz anderen Ansatz zu informieren, so
sind wir o en für Inputs.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal
ganz herzlich bei euch allen für die
Unterstützung und das Vertrauen bedanken.
Beides hat uns gerade auch in den
vergangenen Wochen extrem angespornt,
weiterhin positiv und möglichst innovativ in
den Tag zu starten.
Herzliche Grüsse

STEFAN MILLIUS &
MARCEL BAUMGARTNER
CHEFREDAKTION & VERLAGSLEITUNG

Was bei uns so
gelaufen ist
Hier präsentieren wir ihnen ein paar ausgewählte Highlights
der vergangenen Monate rund um die «Die Ostschweiz».

NEUE VERLAGSMITARBEITERIN

VOM TAGBLATT
ZU UNS

GANZ SCHÖN
UNTER DRUCK

Personelles: Unser kleines
Team wurde vor ein paar
Monaten durch eine weitere
Mitarbeiterin ergänzt. Ebru
Eren koordiniert neu bei uns
gewisse redaktionelle Gefässe
sowie die Print-Inserate.

Kolumnist: «Die Ostschweiz»
begrüsst Gottlieb F. Höpli als
Gastautor einer
wöchentlichen Kolumne, die
jeweils am Freitag auf
dieostschweiz.ch erscheint.
Zum Auftakt publizierten wir
ein Gespräch mit dem ExChefredaktor des St.Galler
Tagblatt. Hier nachlesen.

Print-Magazin: Wenig
überraschend gehört auch
«Die Ostschweiz» zu den
Opfern des Coronavirus.
Während wir unsere
Onlinezeitung
lückenlos weiterbetrieben
haben, haben wir uns die
Freiheit genommen,
das gedruckte Magazin vom
April in den Mai zu
verschieben. Am 29. Mai geht
es nun aber in den Versand.

PLATZHIRSCH BEIM
«PLATZHIRSCH»
Eigenwerbung: Ab Ende Mai
werden wir an prominenter
Lage attraktiv zu sehen sein:
Im Schaufenster von
Platzhirsch Optik an der
Vadianstrasse in St.Gallen. Die
Inhaber gewähren uns
kostenfrei sechs Wochen lang
«Asyl» für eine informative
Präsenz für Passanten.

VIRTUELLE
MEETINGS

WIR MACHEN
JETZT AUCH FILME

GEBEN SIE IHREN
SENF DAZU

Digitale Formate: Wir haben
zusammen mit der Agentur
Leif zweimal einen OnlineErfahrungsaustausch via
Zoom für unsere Leserinnen
und Leser angeboten. Für uns
sollten die Meetings unter
anderem auch aufzeigen, wie
dieses Format künftig genutzt
werden kann. Entsprechende
Projekte sind bereits in
Planung.

Video-Talks: Nun haben wir
in unserer Redaktion auch
eine Art Filmstudio aufgebaut.
Zur «Einwärmung»
interviewten wir dort die drei
Regierungskandidaten des
Kantons St.Gallen. In Kürze
werden wir das gefilmte
Format schrittweise ausbauen.

Umfrage: Andere zu
bewerten kann ja durchaus
Spass machen. Diesen Spass
gönnen wir unseren
Leserinnen und Lesern,
indem wir sie zu einer
Umfrage über «Die
Ostschweiz» einladen.
Hier kann man mitmachen.
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«Wir brauchen Ostschweizer
Medienvielfalt – damit die Schweiz auch
medial nicht in Winterthur aufhört.»
........................

........................
ANDREA CARONI
FDP-STÄNDERAT, APPENZELL AUSSERRHODEN

DIE
ZUKUNFT
Was bei uns so ansteht

HÖRGENUSS
Audiofunktionen: Schrittweise testen wir
derzeit, gewisse Artikel auch in vertonter Form
zu publizieren. So kann man uns künftig nicht
nur lesen, sondern auch hören. Sofern man
das will.

Wir bauen um

Wir sind mit bestimmten Formaten auf dieostschweiz.ch nicht mehr wirklich zufrieden.
Deshalb sind wir derzeit – zwei Jahre nach dem Start – daran, sowohl an der Architektur
der Seite als auch an gewissen Inhaltsgefässen mächtig zu schrauben. Noch wagen wir
keine Prognose, ab wann wir die Neuigkeiten präsentieren können. Das hängt wie üblich
in erster Linie von der Technik ab. Aber wir machen Druck. Denn nun, da wir wissen, wie
wir es gerne hätten, hätten wir es gerne auch möglichst bald.

AUSGABE 3
Das nächste Print-Magazin

Die zweite Print-Ausgabe von «Die Ostschweiz» ist noch nicht
erschienen. Sie werden sie in Kürze in den Händen halten. Und
natürlich freuen wir uns über ein Feedback.
Wir arbeiten derweil bereits an der dritten Ausgabe. Denn eigentlich
haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese noch im ersten Halbjahr
herauszugeben. Inhaltlich sind wir bereit.
Nun müssen nur noch die Inserenten mitspielen.

Das Spektrum von
«Die Ostschweiz»
Im April 2018 mit dieostschweiz.ch gestartet, bietet «Die
Ostschweiz» ihren Leserinnen und Lesern sowie den
Inseratekunden inzwischen eine breite Produktepalette. Ein
Überblick zum aktuellen Stand.
Weitere Infos unter www.ostschweizermedien.ch

ONLINE

DIEOSTSCHWEIZ.CH

DOSSIERS

OSTBLICK

Seit April 2018 bietet die
kostenlose Online-Publikation
News aus den Kantonen SG,
TG, AR und AI. Und das an
sieben Tagen in der Woche.

Dossiers sind eigene
Unterseiten auf, auf denen zu
bestimmten Themen Artikel
gesammelt werden – eine Art
«Nachschlagewerk».

Quasi eine Zeitung in der
Zeitung, in der Firmen, Events
und Institutionen ihre eigenen
Inhalte publizieren können.
Die Publikationen sind
vergleichbar mit bezahlten
Beilagen einer gedruckten
Zeitung.
.

NEWSLETTER
Einmal in der Woche das
Wichtigste im Überblick, mit
unserem Newsletter am
Freitag. Am besten gleich
abonnieren:

SOCIAL MEDIA

CLUB

EVENTS

WAS FEHLT?

Der Club «Die Ostschweiz»
unterstützt die Marke «Die
Ostschweiz». Club-Mitglieder
profitieren gleichzeitig von
exklusiven Angeboten.

Mit der Marke «Die
Ostschweiz» sind diverse
Events und
Medienpartnerschaften
geplant. Veranstaltungen sind
teilweise exklusiv für ClubMitglieder.

Es hat ja auf diesen Seiten
durchaus noch etwas
Weissraum. Einen Teil davon
möchten wir noch füllen.
Sollten Sie hierfür einen Input
bzw. einen Ansatz haben, so
freuen wir uns auf Ihre
Kontaktaufnahme via
info@dieostschweiz.ch

PRINT
Neu seit Februar 2020: 6 Mal
jährlich erscheint das
hochwertige Print-Magazin.
Beziehbar per Abo via
abo@dieostschweiz.ch
oder unter
ostschweizermedien.ch/print

MEHR INHALT VIA APP
Individuell: Mit der App können Sie unter
anderem Artikel speichern, sich per PushNachricht auf wichtige Ereignisse hinweisen
lassen oder via «Leserreporter» direkt mit uns
in Kontakt treten.
Die Ostschweiz für den Sonntag: Exklusiv
für App-Nutzer bieten wir in diesem Format
Lesestoff fürs Wochenende.
Journale: Digitale Fachmagazine zu
verschiedenen Themen bieten Ihnen eine Art
Bibliothek.

Möchten Sie uns noch
zusätzlich unterstützen?

Dann freuen wir uns,
wenn Sie den Club
«Die Ostschweiz»
weiterempfehlen
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