
Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
das Ergebnis einer kleinen Umfrage

unter den Abonnenten des INFOBALT.DE
mö chten wir nicht verschweigen. Drei Fragen
hatten wir gestellt.
Mehr als 1.000 NutzerInnen hat inzwischen
unsere Internet-Seite bereits innerhalb nur ei-
ner Woche, mehr als die Auflage dieser Zeit-
schrift. Daraus entsteht für die ehrenamtliche
Arbeit angesichts fehlender Projektfö rdermittel
die Frage: Wie könnte der steigende Arbeits-
bedarf am ehesten aufgefangen werden?
Mehr aktive Mitglieder werben, antworten
hier auch die Nicht-Mitglieder; aber auch
Werbeanzeigen von Firmen werden akzeptiert.
Leider war niemand  unter den Befragten,
der seine Mitarbeit direkt persönlich angebo-
ten hätte. Das führt zur nächsten Frage: Was
fehlt, um selbst mehr eigene Projektideen zu
realisieren? Dass hier oft fehlende Zeit ange-
geben wird, liegt vielleicht daran, dass unter
unsereen Abonennten eben häufig solche
Menschen sind, die sich schon vielfach auch
anderswo engagieren. Weiterhin benannt:
fehlende Gelegenheiten, die baltischen Staa-
ten selbst zu besuchen und fehlende eigene
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I N H A L T

T IPP 1:
INFOBALT im Internet. Ab sofort. Fü r
alle. Mit zusätzlichem Service - damit
die Wartezeit bis zum
nächsten
INFOBLATT BALTI-
SCHE STAATEN
nicht zu lang
wird!

Kontakte zu mö glichen Partnern.
Das INFOBALT.DE wird hauptsächlich - die-
sen Antworten zufolge - wegen der Neuigkei-
ten und der Reisetipps gelesen. Zutreffend
aber auch die Aussage, nach Meinung der
Leserinnen und Leser: anderswo gibt es Ä hn-
liches nicht zu lesen. Ein Dankeschön daher
allen, die sich beteiligt haben - weitere Anre-
gungen und Kritik sind wie immer jederzeit
willkommen.
Manche wünschen sich gar noch mehr Buch-
publikationen von uns - das soeben im
FIBRE-Verlag erschienene „Handbuch Balti-
kum-Kontakte“ sei ihnen also empfohlen.

Die Redaktion
Anmerkung: bitte beachten Sie die notwendig gewor-
denen Anpassungen des Abopreises an die neue
EURO-Währung: 11 Euro für das Standard-Abo,
15 Euro für eine Lieferung gegen Rechnung oder den
Versand ins Ausland.


