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Fabian sei Dank
Auch wenn sich unser Fabian gerne im
Hintergrund hält – ohne ihn wären unsere
Vereinsaktivitäten kaum möglich. Nur Dank
ihm konnten wir überhaupt einen Internet-
Auftritt realisieren!

Die Anfänge
Ganz am Anfang (2001) noch auf Netscape –
eine einzelne Seite im World Wide Web. Das
war der Beginn. Das gedruckte Legalize it!-
Magazin war noch vierfarbig, die Auflage
gross und das Internet kam erst langsam in
die Gänge.
Als wir den grossen Schnitt machen muss-
ten, weil im Verlaufe 2004 immer klarer
wurde, dass wir nicht weitermachen konn-
ten mit vier Farben und 5’000 Exemplaren,
da entwickelten wir die Idee, noch alle
Texte, die wir geschrieben hatten, ins Netz
zu stellen. 
Sven erstellte die PDFs als Schluss seiner
damaligen 60%-Stelle über den Jahres-
wechsel 2004/2005. Fabian jedoch erzeugte
das neue www.hanflegal.ch, wo wir diese
PDFs dann auf 24 Seiten präsentierten. Ob
es nachher noch weitergehen würde, war
mehr als unklar. Doch wir versuchten es
(«draabliibe günnt» bekanntlich). Seither
drucken wir kleine Auflagen unseres Ma-
gazins Legalize it!, konnten uns über Was-
ser halten (auch wenn es wirklich sehr
knapp war!). Mittelfristig waren dann auch
wieder neue Projekte möglich, eines davon
war das Thema Wiki.

Ein kleines Wikipedia
Wikipedia ist wohl vielen ein Begriff – eine
Internet-Site, die wie ein Lexikon zu unzäh-
ligen Themen Artikel und Informationen
präsentiert und von den Schreibenden in
Gratisarbeit erstellt wird. Etwa 2007 wurde
uns klar, dass ein Wiki auch etwas für uns
sein könnte. Wir fragten nach, fanden gratis
Open Source-Wiki-Programme und Sven
bearbeitete Fabian, dass er doch mal ver-
suchen solle, ein solches Teil auf unserem
Server zu installieren. Und unser Fabian
schaffte das dann auch (wie gesagt, ohne

Fabian wäre sehr vieles schlicht nicht mög-
lich gewesen). Wir entschieden uns fürs
DokuWiki, ein klares, brauchbares Wiki, das
die nötigen Funktionen bereitstellt, ohne
uns damit zu überfordern.

Das Füllen mit Inhalten brauchte Zeit
Dann waren auch andere am Zug: In unzäh-
ligen kürzeren und längeren Sessions ha-
ben Peter, Priska, Fabian und Sven Schritt
um Schritt unsere Inhalte ins Wiki gezogen,
ein Inhaltsverzeichnis aufgebaut und viele
neue Informationen dazugestellt. Vor einem
Jahr, im September 2009, haben wir das
Wiki für alle geöffnet (vorher war es nur für
die daran Arbeitenden offen).

Alles im Wiki
Nun, im September 2010, ist es soweit und
wir haben unseren alten Auftritt abgestellt
und alle Inhalte in unser Wiki gezogen.
Damit haben wir eine neue Technologie im
Einsatz, die wir selber unter Kontrolle
haben. Das Programm ist gratis, die Be-
nutzung einfach und wir konnten mit fast
keinen Kosten unsere Seiten erstellen.
Natürlich wollen wir unser Wiki immer
weiter mit Inhalten füllen (Ideen gibt es
viele, siehe Kasten). Dabei kannst du gerne
mithelfen! Zurzeit sind 198 Seiten online
und warten auf Besucherinnen und Besu-
cher.

Ein gefreutes Projekt
Mich hat unser Wikiprojekt immer wieder
sehr gefreut und auch die anderen Mit-
arbeitenden hatten viel Freude daran. Eine
einfache Technologie, die wirksam ist, die
man gut benutzen kann, die flexibel ist und
doch einfach zu erlernen. Ich war und bin
begeistert. Auch das Füllen mit Inhalten,
das Korrigieren und Ausbauen hat sehr gut
geklappt. Das gibt es ja selten genug, dass
man an etwas arbeitet und praktisch mit
jedem Schub, den man macht, auch gleich
ein schönes Resultat sieht. Das ist sehr
befriedigend. Schau doch wieder mal auf
www.hanflegal.ch rein – ich hoffe, du fin-
dest es ebenso gefreut wie ich.

Infos auf Papier und im Internet
Neu ist jetzt auch, dass wir alle unsere
Inhalte ins Netz stellen. Unsere Mitglieder
haben natürlich immer noch einen Vor-
sprung von einem Viertel bis drei Viertel
Jahr, denn es braucht immer etwas Zeit, die
Inhalte des gedruckten Legalize it! auch ins
Web zu bringen. Doch sonst dürfen alle von
unseren Informationen profitieren. Dabei
hoffen wir natürlich darauf, dass unser
Spendenbutton rege benützt wird – denn
ganz ohne Geld können wir unsere Arbeit
auch nicht erledigen.
Unser Magazin Legalize it! werden wir na-
türlich weiterhin auf Papier herausbringen
und per Post zustellen.

Creative Commons Licence
Die Inhalte stellen wir für alle gratis ins
Netz. Verlinken ist gern gesehen. Das
Kopieren unserer Inhalte ist gestattet, wenn
der folgende Vermerk beigefügt wird:
«Verein Legalize it!, www.hanflegal.ch». 
Wir veröffentlichen unsere Inhalte neu unter
der Creative Commons Lizenz «Namens-
nennung – Nicht Kommerziell – Keine Bear-
beitung – 3.0». Das bedeutet, dass man
unsere Informationen vervielfältigen, ver-
breiten und öffentlich zugänglich machen
darf, sofern man unseren Namen nennt
(siehe oben) und unsere Inhalte nicht kom-
merziell nutzt und nicht bearbeitet oder
verändert.

Nach fünfeinhalb Jahren ist unser Internet-Auftritt voll-
ständig erneuert und vor allem massiv erweitert worden.
Wir danken hier Fabian ganz herzlich für sein Dranbleiben
in den IT-Fragen! Ohne ihn, das muss einmal gesagt sein,
wäre sehr vieles nie möglich gewesen.

www.hanflegal.ch in neuem
kleid: internet-umstellung


