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Der Pastorale Raum im Internet
Praktisch und einfach zum Webauftritt

Internetangebot des Erzbistums für alle Kirchengemeinden, Pastoralverbünde und
neuen pastoralen Räume.
Seit einigen Jahren bietet das Erzbistum Paderborn seinen Pfarreien, Pastoralverbünden und
Einrichtungen einen einfachen und zugleich kostengünstigen Weg ins Internet an. Das Angebot
soll dazu ermutigen, im Internet präsent zu sein, da dieses Medium von immer mehr Menschen
bevorzugt genutzt wird und seine Bedeutung immer noch ständig zunimmt. Außerdem möchte
das Erzbistum mit seinem Angebot ein Mittel gegen das Phänomen „brach liegender“
Gemeindeseiten zur Verfügung stellen: Seiten, die von einer bestimmten Person gepflegt
wurden und trotz veralteter Informationen nicht mehr weiter betreut werden, sobald diese
Person nicht mehr zur Verfügung steht.
Wir laden die sich neu bildenden pastoralen Räume dazu ein, dieses Internetpaket zu nutzen,
das in Zusammenarbeit mit dem Paderborner Medienunternehmen RLS Jakobsmeyer GmbH
zur Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig möchten wir unterstreichen, dass es sich um ein
Angebot handelt. Es bleibt jeder Einrichtung überlassen, ob sie es nutzen oder sich lieber
nach anderen Providern umschauen möchte.
Das Angebot kann derzeit in zwei unterschiedlichen Varianten bestellt werden:
1)
2)
3)

Dialogperfect® basic 1 (einmalig 89 €, 8 € monatlich)
Dialogperfect® basic 2 (einmalig 150 €, 15 € monatlich)
Dialogperfect® basic 3 (einmalig 190 €, 19 € monatlich)

Beide Angebote enthalten einen Internetzugang mit Redaktionssystem (dialogperfect®) und
eigene Domain. Mitgeliefert wird auch ein professionelles Grunddesign, das individuell gestaltet
werden kann. Sowohl die Gestaltung des Designs als auch die Erstellung und Verwaltung des
Inhalts sind sehr einfach und verlangen keinerlei Programmierkenntnisse.
Die teurere Variante bietet Ihnen einen größeren Gestaltungsspielraum, weshalb sie aus
unserer Sicht für Pastoralverbünde/pastorale Räume eher geeignet ist. Genaue Angaben zu
den beiden Produkten können Sie dem beiliegenden Informationsblatt in den Anlagen
entnehmen.
Demo-Version:
Im Internet steht eine Demo-Version des Redaktionssystems „dialogperfect®“ zur Verfügung.
Die Adresse hierfür lautet:
http://www.erzbistum-paderborn.de/gemeinden/admin
Login und Kennwort lauten jeweils „demo“.
Die Demo-Seite, die über diesen Zugang gesteuert wird, erreichen Sie unter folgender
Adresse: http://www.erzbistum-paderborn.de/gemeinden/demo
Bestellung:
Die Bestellung des Internetpakets erfolgt verbindlich bei der Firma RLS jakobsmeyer GmbH.
(Bestellformular: siehe Anlage). Sie erhalten dann innerhalb weniger Tage die Zugangsdaten
und können mit der Gestaltung Ihrer Seite beginnen.
Fragen:
Ansprechpartner für alle Anfragen ist die Presse- und Informationsstelle im Erzbischöflichen
Generalvikariat. Bitte wenden Sie sich an die Internetredakteurin Frau Christiane Christiansen
(Tel. 05251 125-1307).
Schulungen:
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Bei Erwerb des Internetpaketes bietet Ihnen die Hauptabteilung Pastorale Dienste kostenlose
eintägige Schulungen für das Redaktionssystem „dialogperfect®“ an (Ansprechpartnerin: Frau
Christiansen, Tel. 05251 125-1307). Termine werden nach Vereinbarung festgelegt.
Beispiele:
Über 100 Pastoralverbünde, Dekanate und weitere Einrichtungen nutzen das Internetpaket
bereits. Hier einige Adressen, damit Sie sich ein Bild von den Gestaltungsmöglichkeiten
machen können:
http://www.pv-olpe-biggesee.de
http://www.pv-herne-mitte.de/
http://www.pastoralverbund-warstein.de/
http://www.dekanat-emschertal.de/
http://www.rietberg-wiedenbrueck.de/
http://www.dekanat-hochsauerland-west.de
Wenn Sie bereits mit dialogperfect® im Internet sind:
Sollte Ihre Gemeinde/Ihr Pastoralverbund bereits mit dialogperfect im Internet vertreten sein
und planen Sie nun, für den neuen pastoralen Raum mehrere mit dialogperfect erstellte Seiten
zusammenzufassen, melden Sie sich doch bitte in der Presse- und Informationsstelle des
Erzbistums Paderborn.

Sollten Sie Homepages zusammenführen wollen, die bei unterschiedlichen Providern gehostet
werden, beraten wir Sie ebenfalls gerne weiter.
Die Formulare für die Bestellung der vorgestellten Pakete und ihre Erweiterungen können Sie
im Internet herunterladen auf
http://www.pastorale-informationen.de/1363-Perspektive-2014--Zukunftsbild/1380Materialien-Hilfen-Regelungen-zum-Starterpaket.html
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