
Allen Gliederungen des Verbandes – ob Kolpings-

familie, Bezirksverband, Diözesanverband etc. – 

stellt das Kolpingwerk Deutschland kostenlos die 

Microsites zur Verfügung. Hier gibt es einige Infor- 

mationen und Tipps. Von Alexandra Hillenbrand

Seit dem Frühjahr 2019 sind die Microsi-
tes des Kolpingwerkes Deutschland in 

-
line. Die Umstellung der alten auf die „neuen 
Microsites“ hat problemlos geklappt, Rück-
meldungen waren überwiegend positiv. Viele 
Betreibende einer Microsite haben sich inzwi-
schen an Wordpress, das neue Content-Ma-

-
folgreich damit. Das Hand buch, das Dir bei 

auf kolping.de herunterladen (Kurzlink: htt-

Die Microsites sind eine kostenlose, einfa-

präsentieren: im neuen Corporate Design und 
mit einer im Ergebnis mobilfähigen Webseite. 
Wenn Du für Deine Kolpingsfamilie an einer 
Microsite interessiert bist – oder auch schon 
eine betreibst oder überlegst, von einer exter-
nen Seite zu einer Microsite zu wechseln – 
gibt es noch ein paar allgemeine Hinweise.

-
-

ping.de/kolpingsfamilie-xxx.
Das Kolpingwerk Deutschland stellt keine 

-
-

main kann man jedoch kostengünstig selbst 

und verwalten. Für wenige Euro im Jahr kannst 
Du dort dann eine Weiterleitung zu Deiner 
Microsite einrichten.

Impressum und Ansprechperson
-

die Nennung der Verantwortlichen und inhalt-
lich Verantwortlichen brauchen sowohl die 

-
daktion Deine Hilfe bzw. die Deines Vorstan-
des. Was zu tun ist:  Meldet Veränderungen 

nur die Funktionsträger, sondern auch die 

Diese Meldung ist unabhängig von der Ein-
richtung des Zuganges oder Nutzung der 
Microsite. Für die Meldung nutze bitte das 
Vorstandsmeldeblatt auf kolping.de (Kurzlink: 

das Protokoll der Mitgliederversammlung per 
E-Mail an mitglied@kolping.de gesendet wer-
den.  

Externe Website
Bezüglich eines Wechsels von einer externen 
Webseite zu einer Microsite wende Dich bei 

-
tion. Wenn Du zufrieden bist mit Deiner ex-

adresse mailen, dann wird ein entsprechender 

Deine Website im Kolping-Look

Modernes Layout, die 
Möglichkeiten zur 
Pflege von News und 
Terminen – dies alles 
und vieles mehr  
bieten die Microsites 
des Kolpingwerkes 
Deutschland.

Online-Redaktion

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