
	

Neue Website Lösung für Ortsvereine 

 
Unsere neue Website ist online! Ab Anfang nächsten Jahres ist es darum auch für Ortsvereine 
möglich, eine neue Website mit Hilfe des Frontend Editors der KLIK EDV-Dienstleistungen GmbH 
zu erstellen und zu veröffentlichen. Diese ist unkompliziert und zeitsparend zu erstellen und 
betreiben und hat ein professionelles, vorprogrammiertes Layout mit der Möglichkeit zur 
Individualisierung. Dieses Projekt bringt viele Chancen und Möglichkeiten für den 
Landesverband und die Ortsvereine im CVJM Bayern.  
Euer Weg zur neuen Website 

1. Entscheidet in eurem Vorstand / Verein ob ihr dabei sein wollt. Alle nötigen Infos zu den 
Kosten und Vorteilen könnt ihr auf der Rückseite lesen.  

2. Meldet euch verbindlich bei Annika Walther (presse@cvjm-bayern.de) für einen der 
Schulungstermine an. Diese sind Voraussetzung für den Start der Website Anfang 2019. 

3. Ihr bekommt alle weiteren Infos, den Vertrag und erste Infos zur Schulung vorab per Mail. 
4. Mit 1-2 Personen nehmt ihr an einem Schulungstermin teil. Bis dahin ist es gut wenn ihr 

euch bereits überlegt habt wie ihr z.B. eure Website gliedern wollt und erste Inhalte 
/Texte und Bilder) dabei habt, dass wir direkt vor Ort starten können. 

5. In einem empfohlenen Zeitraum von 1-3 Monaten nach der Schulung stellt ihr eure 
Website fertig und könnt dann online gehen. Dabei werdet ihr weiterhin vom 
Landesverband unterstützt.  

 
Schulungstermine 
Die Schulungsterminen bilden den Start für jeden Ortsverein, der auf das neue System 
umsteigen möchte. An den Terminen wird jeweils der technische Hintergrund der Website 
erklärt, Zugänge zu den Websites freigeschaltet und in die grundlegenden Funktionen 
eingeführt. Anfang des kommenden Jahres sind dafür vier Termine in unterschiedlichen 
Regionen geplant. Natürlich kann jeder Ortsverein auch unabhängig seiner Regionen-
Zugehörigkeit bei einer Schulung teilnehmen. Bitte nehmt nur an den Schulungen teil, wenn ihr 
dann auch zeitnah auf die neue Website umsteigt. Zusätzlich wird es auch im Laufe des Jahres 
weitere Möglichkeiten geben einzusteigen. 

Bayern Nord: 19.1.2019, in Münchberg (parallel zum Oberfränkischen Vorstände Treffen von 
10.00 – 15.00 Uhr incl. Mittagessen) 
Bayern Süd: 16.3.2019 (Nachmittag, parallel zum Region Treffen Oberbayern, 10.00 – 15.00 Uhr 
incl. Mittagessen), in Rosenheim  
Bayern Zentral: 13.2.2019 von 18.30 – 22.00 Uhr, in Erlangen (parallel zum Regio Treffen 
Mittelfranken Ost) 
Bayern Westen: 21.2.2019 ab 19.00 Uhr, in Würzburg (parallel zum Regio Treffen) 

Bitte bis jeweils zwei Wochen vor dem Termin verbindlich anmelden.  
Weitere Infos & Anmeldung bei Annika Walther (presse@cvjm-bayern.de / 0911 6281450) 

 
 
 



	

 
 
Vorteile und Informationen zur neuen Website Lösung: 

1. Insgesamt wird ein einheitlicherer Webauftritt der Ortsvereine, auch mit dem 
Landesverband geschaffen. Die CVJMs werden dadurch in ihrer Wirkung noch stärker als 
Einheit in Bayern und durch die Kooperation mit anderen Mitgliedsverbänden auch 
deutschlandweit gesehen und wahrgenommen. Den Nutzern ist es dadurch möglich, 
sich schneller zurecht zu finden und zu orientieren. Zudem können gemeinsame 
Informationen wie Termine und News leicht geteilt werden, zum Beispiel auch unter den 
verschiedenen Regionen und Nachbar CVJMs (siehe unten). 

2. Durch das bestehende Layout sind auch die Templates bereits programmiert. Dadurch 
besteht ein deutlich geringerer Arbeitsaufwand beim Erstellen einer neuen Website. 
Nicht jeder hat auch im Verein entsprechendes Know-How, um sich komplett selbst 
etwas zu programmieren. Trotzdem kann im bestehenden Layout einiges verändert 
werden, so dass auch die Individualität der Ortsvereine erhalten bleibt. 

3. Es ist ein sehr einfaches CMS (Content Management System) System, das von jedem 
Benutzer schnell und intuitiv bedient werden kann. Wer mit Word umgehen kann, kann 
auch diese Webseite ganz leicht pflegen. 

4. Es wird leichter sein unter den Ortsvereinen und auch dem Landesverband Inhalte 
zu teilen. Termine wie z.B. das Burgfest, Christival etc. müssen nicht von jedem einzeln 
angegeben werden, sondern werden einmal eingetragen und die Ortsvereine können 
dann die Termine/Infos wenn sie möchten mit auf ihre Seiten abonnieren. (Der Kalender 
soll bald auch für Outlook und ICal exportierbar sein) 

5. Es gibt auch die Möglichkeit einen kompletten internen Bereich aufzubauen. Von 
Protokollverwaltung hin zu einzelnen Gruppen ist da vieles im Intranet möglich, wenn 
man das möchte. 

6. Formularfunktionen sind dabei (leicht pflegbare Formulare für Anmeldungen, 
Umfragen, Kontakt etc.). 

7. Einfache Einbindung von internen und externen Inhalten (zB. Die-bibel,de, 
Tageslosung, etc.) über im Projekt zu definierende Vorlagen-Boxen. 

8. Auf Wunsch Integration „Sozialer Medien“ (z.B. Teilen-Box, automatische 
Veröffentlichung von Artikeln auch auf Facebook oder Darstellung des Facebook-Stream 
auf Startseite) 

9. Website setzt auf mobile first 
10. Wir bieten auch an, dass Hosting und Mailadressenverwaltung bei einem anderen 

Anbieter liegen können. Dass muss nicht zwingend über KLIK laufen, sondern ist nur eine 
Option. (Derzeit bleibt da allerdings wahrscheinlich der Preis der gleiche. Bei Bedarf bitte 
einfach melden, eventuell können da auch die Konditionen noch je nach Nachfrage 
geändert werden.) 

11. Begleitung und Coaching durch den Landesverband bei der Erstellung der Website, 
auch Tipps zu Aufbau und Gliederung, Schulungen etc. sind möglich, Termine siehe 
vorne. 

12. Für die Administration bräuchte es einen Ansprechpartner, der dann die 
Kommunikation mit uns übernimmt 

13. Preis für das Komplettpaket (Fullservice, mit Domain, Email-Adressen)  
monatlich 22 € (Brutto) 


