Unser Bürgerportal bodanbürger.de ist mit
dem professionellen deutschen Content
Management System (CMS) „Weblication“
der Scholl Communications, Kehl, realisiert.
Wer E-Mails schreiben und Textprogramme
bedienen kann, der kommt auch mit unserem
CMS zurecht, denn es ist einfach zu verstehen
und leicht zu bedienen.
Auch im Bearbeitungsmodus hat man die
Seiten so vor sich, wie sie veröffentlicht sind. Im
Baukastenprinzip können die Inhalte dann
bequem mit Fotos, Texten, Verlinkungen, usw.
gestaltet und geändert werden.
Obwohl nahezu intuitiv bedienbar, sind die
Möglichkeiten des deutschsprachigen CMS
sehr mächtig durch vorgefertigte
Funktionsbausteine und Effekte.
Der Alltag unserer Online-Redaktion besteht
aus der Erstellung neuer Internetseiten für
jeden neuen Beitrag oder jeden neuen
Kommentar. Dazu wird in der Regel einfach
ein existierender Beitrag kopiert und mit
neuem Text und neuen Fotos/Grafiken
überschrieben.
Die neuen Internetseiten werden dann in den
Themenbereichen gespeichert, zu denen der
jeweilige Beitrag gehört.
Ebenso Alltag sind die Veröffentlichung von
Kleinanzeigen, von Plakaten und Einträgen in
das Vereins- bzw. Gewerbeverzeichnis.
Von Zeit zu Zeit ergibt sich aber auch der
Bedarf für grundsätzlichere Änderungen oder
Ergänzungen. Dabei geht es immer um die
Nutzerfreundlichkeit und die
Kommunikationsqualität unseres
Bürgerportals. Dann ist es Aufgabe der OnlineRedaktion die Themenbereiche und
Navigation zu überdenken oder das
Erscheinungsbild zu verbessern oder neue
Funktionsbausteine zu integrieren.
Zur Förderung der Regionalverbundenheit
kümmert sich unsere Online-Redaktion auch
um den online Bodanbürger-Adventskalender
und den Bodanbürger Online-Shop. Beide
Online-Aktivitäten werden mit jeweils eigenen
Lösungen zusätzlich zum CMS erstellt, so dass
für Abwechslung und Vielfalt gesorgt ist.
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im Team ehrenamtlich mitarbeiten
Bürgerportal mit professionellem Content
Management System pflegen
Inhalte aktualisieren und ergänzen,
Struktur und Navigation anpassen,
Funktionalitäten integrieren,
Erscheinungsbild betreuen

Bürgerportal – von Bürgern für Bürger
Unser Verein Bodanbürger e.V. hat sich zum Ziel
gesetzt, die Bürgerkommunikation und
Regionalverbundenheit in unserer Region zu fördern.
Dazu gehört es nach unserem Verständnis, dass wir
unsere Online-Dienstleistungen kostenlos für unsere
Mitbürger erbringen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei ehrenamtlich und
unentgeltlich unterstützen wollen! Sie müssen weder
Internet- noch Computer-Spezialist sein, um uns bei
der Online-Redaktion helfen zu können. Wichtig ist
nur, dass Sie sich engagieren wollen, sich für
Betätigungen interessieren, die Sie vielleicht noch nie
gemacht haben, und mit uns allen gemeinsam
unseren Mitbürgern einen Dienst erweisen wollen.
Als Mitglied unserer Online-Redaktion


bearbeiten Sie Texte, erstellen Sie pdf-Dateien,
passen Bild- und Grafikdateien an und laden
diese in das CMS hoch,



aktualisieren Sie bereits vorhandene Inhalte,



erstellen Sie neue Seiten und Verzeichniseinträge
und ordnen diese den jeweiligen
Themenbereichen zu,



überarbeiten Sie die Haupt- und Unternavigation
der gesamten Website,



aktivieren Sie neue Funktionsbausteine und
integrieren diese in die vorhandenen Strukturen,



überarbeiten Sie bei Bedarf das Erscheinungsbild
des Bürgerportals,



adaptieren Sie den BodanbürgerAdventskalender für das laufende Jahr und
richten die notwendigen Datenbankinhalte und
Adventstürchen ein,



konfigurieren und aktualisieren Sie kontinuierlich
unseren Online-Shop bei allen Änderungen am
bestehenden Warensortiment,



richten Sie E-Mailadressen in unserem
Hostingpaket ein,



werten Sie regelmäßig die Webstatistiken aus.

Die Arbeitszeiten stimmen wir ganz flexibel mit Ihnen
im Einzelfall ab. Anfangs sollten wir zusammen in
unserem Büro in Litzelstetten einsteigen, aber danach
können Sie jederzeit auch gerne von zuhause aus
mitarbeiten.
Wir freuen uns auf Sie!

