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DER HINTERGRUND
Wann findet die nächste Chorprobe statt? Wer predigt am kommenden Sonntag? Wie
bewerbe ich unser Sommerfest? Die eigene Homepage im Internet ist mittlerweile aus dem
Alltag einer jeden Kirchengemeinde oder kirchlichen Einrichtung nicht mehr wegzudenken.
Sie ist Schaukasten, Tageszeitung und Werbeflyer in einem. Außerdem kann sie Ihre
tägliche Arbeit enorm erleichtern, indem Sie auf bereits vorhandene Inhalte unkompliziert
zugreifen, die Sie für Ihre Zwecke individuell nutzen können.
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) versteht sich
auch auf dem Feld der digitalen Medien als Partner für ihre Gemeinden, Kirchenkreise und
angeschlossenen Einrichtungen und hat deshalb zusammen mit der Firma DMK-E-Business
GmbH ein Internet-/Homepage-Konzept entwickelt, das es jedem Partner ermöglicht,
schnell, unkompliziert und kostengünstig eine Internetpräsenz zu erstellen bzw. seinen
bisherigen Auftritt zu überarbeiten.
Die EKBO nutzt dabei ihre Erfahrungen in Bezug auf die spezifischen Bedürfnisse, die die
Arbeit in der Kirche bzw. im kirchlichen Umfeld mit sich bringt.

DIE LEISTUNGEN
Alle dabei
Jede Kirchengemeinde, jede kirchliche Institution ist herzlich eingeladen, die vielfältigen
Möglichkeiten des EKBO Homepage Paketes zu nutzen. Dabei entscheiden Sie selbst, wie
viele Personen den von Ihnen beantragten Zugang nutzen dürfen. Berechnet wird Ihnen
lediglich der von Ihnen angemeldete Zugang. Auch wenn eine kirchliche Einrichtung nur
einen Zugang anmeldet, so haben Sie dennoch die Chance, innerhalb dieses Zugangs
individuelle Rechte zur Nutzung der Seite Ihren MitarbeiterInnen zuzuweisen. Vertrags- und
Ansprechpartner in Supportfragen an die EKBO ist die eine Person, die für die Beantragung
des Zuganges verantwortlich ist.

Sofort beginnen
Durch die Verwendung von sogenannten „Templates“ können Sie innerhalb weniger Minuten
Ihre eigene Homepage erstellen. Templates sind digitale Seiten, für die bereits ein Design
und eine Struktur, ein Layout erstellt worden sind. Sie können diese Seiten nutzen und
umgehend mit Texten, Bildern und weiteren Inhalten befüllen und Ihrer Seite damit ein
unverwechselbares Erscheinungsbild geben. Auch die Grundstrukturen der Templates sind
in Grenzen veränderbar. Sie können zwischen zwei Template-Paketen wählen. Jedes Paket
enthält dabei den Auftritt einer Startseite und den Auftritt einer Artikelseite.
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Inhalt zählt
Sie nutzen ein sogenanntes „Content Management System“ (CMS), um auf Ihrer Seite
Inhalte darzustellen. Die EKBO hat sich hierbei für das am weitesten verbreitete CMS
entschieden, für TYPO3. Dieses System bietet vielfältige Möglichkeiten, Inhalte auf Ihrer
Homepage zu veröffentlichen. Es ist darauf ausgelegt, sowohl den Nutzenden, die nur wenig
auf ihrer Seite arbeiten, einen leichten Zugang zu ermöglichen, als auch diejenigen zufrieden
zu stellen, die komplexe Anwendungen auf ihrer Homepage umsetzen möchten. Zum
jetzigen Zeitpunkt kommt die aktuellste Version, TYPO3, Version 6.2, zum Einsatz. TYPO3
ist ein freies Content Management System, das stetig weiterentwickelt wird. Updates werden
kostenlos durch die EKBO zur Verfügung gestellt und automatisch durchgeführt. Außerdem
ist die Verwendung von abgesicherten PlugIns, also Zusatzprogrammen für spezielle
Anwendungen, möglich. Die Kosten hierfür sind nicht im Grundpreis enthalten und werden je
nach Aufwand individuell berechnet.

Synergien nutzen
Mit dem Homepage-Paket der EKBO können Sie auf einfachste Weise die Informationen der
Landeskirche nutzen und ganz nach Ihren Vorstellungen für Ihre eigene Website verwenden.
Konkret bedeutet dies, dass Sie zum Beispiel Veranstaltungen Ihrer Gemeinde nur noch
einmal an einer Stelle eingeben müssen und dennoch die Gewissheit haben, dass diese
Information sowohl auf Ihrer Seite als auch auf der Seite der Landeskirche und weiteren
angeschlossenen Seiten, sofern dies gewünscht ist, veröffentlicht werden. Darüber hinaus
können Sie die Informationen der Landeskirche, beispielweise über aktuelle Themen, als
Newsfeed auf Ihrer Homepage einbinden. Auch das gesamte Adresswerk der EKBO lässt
sich in Ihre Seiten einpflegen und nutzen.

Leichtes Lernen
TYPO3 wird auf der ganzen Welt eingesetzt und ist in Deutschland besonders beliebt. Damit
diejenigen, die sich bereits mit TYPO3 auskennen, sofort loslegen können, wird im
Homepage-Paket der EKBO eine Schulung in TYPO3 optional angeboten. Das Absolvieren
einer Schulung ist nicht verpflichtend und stellt keine Grundvoraussetzung zum Erwerb einer
Zugangsberechtigung des Homepage-Pakets der EKBO dar. Schulungen werden in
Gruppen von maximal 10 Personen und nach individueller Terminabsprache angeboten.
Zusätzlich steht jeder/jedem Nutzenden ein Handbuch im PDF-Format zur Verfügung, das
die Benutzung von TYPO3 speziell für die Verwendung innerhalb des Homepage-Paketes
der EKBO beschreibt. Zudem können sich die Nutzenden von Typo3 in einem Online-Forum
der EKBO zu bestimmten anwendungsrelevanten Themen austauschen und gegenseitig
unterstützen.
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Newsletter informieren
Informationen sollen nützen, nicht belasten. Deshalb ist es wichtig, innerhalb der großen
Menge an Informationen, gezielt das zu vermitteln, was wirklich wichtig ist. Ein Newsletter ist
dabei sehr hilfreich. Innerhalb des Homepage-Pakets der EKBO steht Ihnen eine Funktion
zur Verfügung, die Ihnen das Erstellen und Versenden eines Newsletters enorm erleichtert.
Die von Ihnen ausgewählten Inhalte werden automatisch in die Maske eines Newsletters
eingepflegt und können zu dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt an den von Ihnen definierten
Verteiler versandt werden.

Sofort Hilfe
Sollte trotz einer Schulung bzw. umfangreichem Vorwissen dennoch eine Frage Ihre Arbeit
behindern, so können Sie werktags die Hilfestellung unseres Support-Teams in Anspruch
nehmen und das kostenlos. Sie können sich dazu sowohl per E-Mail als auch telefonisch an
uns wenden.

Immer mobil
Ihre Website ist immer und überall auch mobil abrufbar. Sie wird dabei auf modernste Art
und Weise dargestellt. Das Homepage-Paket der EKBO nutzt dafür das sogenannte
Responsive Design, d.h. je nach Größe des jeweiligen mobilen Endgerätes (Tablet,
Smartphone) werden die Seitenverhältnisse so angepasst, dass die Inhalte der Seite optimal
sichtbar und auch nutzbar sind. Auch dieser Service ist im Grundpreis bereits enthalten.

Sichere Daten
Die Inhalte, die Sie auf Ihrer Homepage veröffentlichen, sind nicht nur interessant und haben
einen ideellen Wert. Gerade den personenbezogenen Daten sollte ein besonderer Schutz
gelten. Deshalb werden alle Seiten, die das Homepage-Paket der EKBO nutzen, in
Deutschland sicher und hoch verfügbar „gehostet“, also hinterlegt. Formulardaten werden
ausschließlich über SSL-Verschlüsselung transportiert und nicht an Dritte übermittelt. Die
Firma Mittwald ist hierbei unser seriöser, verlässlicher und mehrfach zertifizierter Partner.

Alle Medien
Die eigene Homepage kann Vieles sein, Visitenkarte, Tageszeitung, Monatsmagazin,
Multimedia-Box. Mit dem Homepage-Paket der EKBO entscheiden Sie, welche Nutzung Sie
bevorzugen. Neben dem Einstellen von Textinhalten, bietet das CMS auch die Möglichkeit,
Fotos, Audios und Videos auf Ihrer Site zu veröffentlichen. Fotos können einzeln oder als
Bildergalerie präsentiert werden. Nutzende haben die Chance, sich über die Miniaturansicht
einen schnellen Überblick zu verschaffen oder sie klicken sich durch die vergrößerte Ansicht
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der Einzelbilder. Hörbeispiele können in den verschiedensten bekannten Audioformaten
veröffentlicht werden. Das System unterstützt ebenfalls die Darstellung unterschiedlichster
Videoformate, womit Sie auch selbst gedrehte Clips veröffentlichen können.

Keine Hindernisse
Der Begriff „Barrierefreiheit“ bezieht sich auf die Nutzung von Internetangeboten durch
Menschen mit Behinderung. Eine Homepage so zu gestalten, dass Allen ein unkomplizierter
Zugang und Umgang mit der Seite möglich ist, ist dabei nicht verpflichtend, empfinden wir
aber als eine Selbstverständlichkeit. Wir orientieren uns bei der Umsetzung deshalb an den
höchsten Ansprüchen, die die sogenannte BIT-Verordnung 2.0 an eine barrierefreie Website
stellt.

Entspannter Umzug
Sie haben bereits eine Homepage und möchten mit Ihrer Seite das neue Homepage Paket
der EKBO nutzen. Wir helfen Ihnen beim Umzug und unterstützen Sie auch bei
Domaintransfer und Providerwechsel.

Kaum Kosten
15,00 € pro Monat.
Die 15,00 € beziehen sich dabei auf die Bereitsteu
ll ng eines Zuganges. Dieser Zugang kann
durch beliebig viele Personen genutzt werden. Es ist außerdem möglich, dass verschiedene
Personen mit eigenen Passwörtern und verschiedenen Berechtigungen innerhalb dieses
einen Zuganges arbeiten.
Ansprechpartner für die EKBO und auch die Person, die berechtigt ist, den angebotenen
Support in Anspruch zu nehmen, ist die Person, für die der Zugang vertraglich vereinbart
worden ist.
Die Kosten für eine freiwillige Schulung werden zwischen 140,00 € und 240,00 € pro Person
liegen. Sie sind abhängig von Gruppengröße und zeitlichem Aufwand.
Es entstehen Ihnen keine Extrakosten für Systemeinrichtung, Hosting, Responsive Design,
Handbuch, Regelsupport, Barrierefreiheit, Aktualisierungen.
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Ihr Kontakt bei der EKBO
E-Mail: homepage-service@ekbo.de
Bitte wenden Sie sich an diese E-Mail-Adresse bei allgemeinen Vertrags- und VertriebsAngelegenheiten sowie bei technischen Fragen.

Ihre persönlichen Ansprechpartner
Hans-Christian Bandholz
EKBO - Internetredakteur
Georgenkirchstraße 69-70
10249 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 24344 283
Fax: +49 (0) 30 24344 289
E-Mail: hc.bandholz@ekbo.de
Annette Kaiser
EKBO - Internetredakteurin
Georgenkirchstraße 69-70
10249 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 24344 283
Fax: +49 (0) 30 24344 289
E-Mail: a.kaiser@ekbo.de
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