
Das Kolpingwerk Deutschland bietet allen Kolpingsfamilien und weite-

ren verbandlichen Gliederungen die Möglichkeit, kostenlos eine Home-

page zu betreiben. Dieses Angebot gibt es schon seit vielen Jahren. Neu 

ist nun die grafische Aufmachung der Seiten sowie das System zu ihrer 

Inhaltspflege.  Von Alexandra Hillenbrand 

Relaunch der Microsites

Seit dem 19. März 2019 erscheinen die Microsites des Kolpingwerkes 
Deutschland in einem neuen Design.   
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Im digitalen Bereich stellen neun bis zehn 
Jahre einen Zeitraum dar, in dem sich vie-
les verändert. In diesen Jahren ist auch das 

Microsites endgültig in die Jahre gekommen. 
Allerdings nutzten einige Gliederungen bei 
Kolping ihre Microsite durchaus regelmäßig. 
Da stellten sich folgende Fragen: Wie kann  

-
tigen? Welche moderne Gestaltungsmöglich-
keit gibt es? Auf welche zukunftsweisenden 

setzen, die zudem einfach zu handhaben 
sind? Und wie können Kolpingsfamilien oder 
andere Gliederungen, die noch keine Websei-
te betreiben, womöglich für die zukünftige 
Nutzung der Microsites gewonnen werden? 

Dank der erfahrenen und technisch spezia-
lisierten IT-Firma dot.haus mit Kolpingbruder 
Stephan Küppers als Geschäftsführer und der 

-
sächlich alle Microsites migriert – d. h. alte 

eine sich am neuen Corporate Design des Kol-
-

sche Gestaltung ermöglicht werden. Zudem 

ab sofort über das Open Source Content-Ma-
-
-

feld. 
Um den Anwendern in den Kolpingsfamili-

en/ sonstigen Gliederun-
gen die (neue) Arbeit an 
der eigenen Microsite zu 
erleichtern, ist ein 43 Sei-
ten-umfassendes Hand-
buch als PDF-Datei zum 
Download erstellt wor-

-
dest Du hier: https:/www.
kolping.de/service-shop/
downloads/verband/ 

In diesem Manual wer-
den den Anwendern alle 
Funktionen der Seite 
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ausführlich mit Hilfe von Screenshots und 
entsprechenden Beschreibungen erklärt. Die 
Microsites dienen letztlich dazu, Deine Kol-
pingsfamilie oder sonstige Gliederung nach 
außen zu präsentieren. So kannst Du die 
Webseite Deiner Kolpingsfamilie o. ä. mit 
dem vom Kolpingwerk zur Verfügung gestell-

gliedern und verschiedene Elemente (Text, 
Bild, Bildergalerie, Termine, News, Videos, 
Buttons etc.) hinzufügen. Ein paar nützliche 
Elemente davon stellen wir Dir hier in Kürze 
vor. 

News

Du kannst die Aktivitäten Deiner Kolpingsfa-
milie, Bezirksverbandes o. ä. in Neuigkeiten, 
so genannte News, schreiben, die Du auch 
mit einem ansprechenden Bild auf der Start-
seite anzeigen lassen kannst. So werden Besu-
cherinnen und Besucher Deiner Microsite un-
mittelbar auf den neuesten Stand Deiner 
Aktivitäten gebracht. Wenn Du News einge-

-
seite in einem ersten Reiter, im zweiten Reiter 
automatisch eingebunden siehst Du die News 
des Kolpingwerkes Deutschland.

Termine

Eine weitere gute Möglichkeit, die Seite Dei-
ner Kolpingsfamilie o. ä. mit aktuellen Infor-
mationen zu versehen, sind Termine. Die 
nächsten anstehenden Termine erscheinen 
dabei immer in der rechten Spalte auf Deiner 
Startseite. Mit Klick auf den Button „Mehr er-
fahren“ erhältst Du alle zum Termin notwen-
digen Informationen. Als Anwender kannst 
Du mehrere Details zum Termin hinzufügen: 
Datum, Uhrzeit, Bild, Ansprechperson, ge-
naue Ortsangabe (Adresse), auf die hin das 

einen besonderen Vermerk, der über den Ter-
min platziert werden kann. 
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ONLINE-REDAKTION

Bei Anregungen und Fragen schickt bitte eine E-Mail an: 
 } support.internet@kolping.de

Bildergalerien

Visuelle Reize spielen online immer eine gro-
ße Rolle. Auf den Microsites kannst Du Bilder-
galerien Deiner Reisen, Veranstaltungen und 

mit Überschriften und weiteren Informationen 
ergänzen. 

Diese und weitere Möglichkeiten bieten Dir 
die Microsites. Für die bisherigen Nutzerin-
nen und Nutzer ist die Umstellung vergleichs-
weise groß. Erste Rückmeldungen an die On-
line-Redaktion, die den Support gewährleistet, 

-
sche Gestaltung zusagt und Wordpress im Ver-

zu handhaben ist. 
Alle Kolpingsfamilien und sonstige Gliede-

rungen des Kolpingwerkes Deutschland, die 
noch keine Microsite besitzen oder die sich 
eine Umstellung auf eine Microsite vorstellen 
könnten, sind herzlich dazu eingeladen, das 
Angebot kennenzulernen. Dafür ist die Ernen-
nung eines Webmasters nach Rücksprache mit 
dem Vorstand der Kolpingsfamilie erforder-
lich, der sich dann per E-Mail-Mitteilung an 
support.internet@kolping.de einen Administ-
rator-Zugang zur Microsite geben lässt. 

Gliederungen und Kolpingsfamilien, die ei-
ne externe Seite betreiben, werden darum ge-
beten, Ihre Internetadresse an die Online-Re-
daktion zu mailen. Im Zuge der Umstellung 
auf die neuen Microsites wurde nämlich auch 
die Kolping-vor-Ort-Suche – erreichbar auf ht-
tps://www.kolping.de/service-shop/kolping-
vor-ort/ angepasst. Mittels optionaler Text-Ein-
gabe werden mögliche Suchtreffer ermittelt. 
Hat die dann von Dir angeklickte Gliederung 
eine bekannte und in Wordpress hinterlegte 
externe Webseite, wirst Du direkt weitergelei-
tet. 

Bei allen Fragen rund um das Thema Micro-
sites schreibt bitte eine E-Mail an die unten 
angegebene Adresse! Die Online-Redaktion  
beantwortet Eure Fragen gerne.
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