
Webauftritt des Pastoralverbundes Pa-
derborn Nord-Ost-West

https://pv-paderborn-now.de

Der  gemeinsame  Webauftritt  der  Pastoralverbundes  Paderborn  Nord-
Ost-West informiert aktuell über alle Aktivitäten, Gruppen und Verbände 
rund um die sechs Kirchen.  Alle Gruppen, Verbände und Gremien 
werden gebeten, Informationen über sich und ihre Veranstaltungen 
zur Verfügung zu stellen.

1 Inhalte
Der Webauftritt umfasst mehrere Inhaltstypen: Seiten, Beiträge und Veranstaltungen.

Seiten

Gemeindeübergreifende Informationen (z. B. zu den Gottesdienst-Angeboten oder den Sakramen-
ten) befinden sich in der Kopfzeile. Seiten bestehen für den Pastoralverbund sowie die sechs Kir-
chen im linken Hauptmenü, untergeordnet dann für alle Gremien, Gruppen und Verbände, die Infor-
mationen eingereicht haben.

Zu den Gremien, Gruppen und Verbänden sollte in der Regel ein kurzer Infotext, eine Liste 
der Veranstaltungen sowie Kontaktdaten der Ansprechpartner (Vorstand, Leitungsteam etc.) 
vorhanden sein. Die Liste der Veranstaltungen wird automatisch anhand der Eintragungen im Ver-
anstaltungskalender erstellt.

Beiträge

Aktuelle Nachrichten aus dem Pastoralverbund (z. B. Neues aus dem Pastoralen Team, Nachrichten 
aus Weltkirche und Erzbistum, Rückblicke auf Pfarrfeste oder andere Aktionen – gerne auch mit 
Bildergalerie) erscheinen direkt auf der Startseite.  Auch Gruppen und Verbände können hier 
über Aktionen berichten. Reichen Sie ihre Berichte und Bildergalerien einfach bei uns ein!

Beiträge werden dauerhaft archiviert und können auch später noch nachgelesen werden. Jeder Bei-
trag kann mit Schlagworten versehen werden, diese werden immer unter dem jeweiligen Beitrag an-
gezeigt. So kann man Beiträge zu ähnlichen Themen besser finden. Im linken Menü gibt es als Un-
terpunkt bei den Gemeinden jeweils einen Menüeintrag „Aktuelles“, bei dem die Nachrichten nach 
Gemeinde gefiltert werden können.

Veranstaltungen

In den Veranstaltungskalender sind viele Veranstaltungen im Pastoralverbund eingetragen. Zu jeder 
Veranstaltung müssen mindestens eingetragen werden: Beginn (Tag und Uhrzeit),  Ort und 
Veranstalter. Optional können Schlagworte sowie ein Infotext mit Plakat etc. hinzufügt werden. 

Wöchentliche/monatliche Termine werden in der Regel nicht in den Veranstaltungskalender einge-
pflegt, sondern in der Übersicht der regelmäßigen Termine1 aufgeführt.

Veranstaltungen können in der Kalenderansicht nach Orten, Kategorien (veranstaltende Gruppie-

1 Regelmäßige Termine: https://pv-paderborn-now.de/regelmaessige-veranstaltungen/
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rung sowie die Pfarreien) sowie Schlagworten gefiltert werden. Außerdem erscheint auf den Seiten 
der Gremien, Gruppen und Verbände jeweils eine Liste der nächsten Veranstaltungen. Die nächsten 
15 Veranstaltungen im Pastoralverbund werden rechts angezeigt.

2 Informiert bleiben
Um über neue Inhalte informiert zu bleiben, ohne regelmäßig den Webauftritt zu besuchen, bieten 
wir mehrere Newsletter und RSS-Feeds an.

Newsletter

Unter  https://pv-paderborn-now.de/newsletter/ kann man diverse Newsletter abonnieren. So kann 
man sich wöchentlich den Pfarrbrief zuschicken und sich über aktuelle Beiträge auf dem Webauf-
tritt informieren lassen.

Außerdem können für Gruppen eigene Newsletter anlegt werden und so Interessierte gezielt auf 
ihre Aktionen aufmerksam machen. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, sprechen Sie uns 
an!

RSS-Feeds

Sowohl Beiträge als auch Veranstaltungen können per RSS-Feed abonniert werden (auch nur be-
stimmte Kategorien oder Schlagworte).

Soziale Netzwerke

Der Pastoralverbund sowie einige Gruppen und Verbände sind auch bei Facebook und/oder Twitter 
vertreten. Eine vollständige Übersicht gibt’s unter https://pv-paderborn-now.de/soziale-netzwerke/.

3 Ansprechpartner im Webteam
Texte reichen Sie bei uns bitte möglichst als Textdokument (.odt oder .docx, keine PDFs) ein, 
Bilder bitte als separate Dateien (JPG oder PNG) – das erleichtert uns die Bearbeitung.

Senden Sie uns aktuelle Informationen und Veranstaltungen aus Ihren Gremien, Gruppen und Ver-
bänden per E-Mail an folgende Adressen zu2:

Julian Heese julian.heese@pv-paderborn-now.de

Alfons Neumann alfons.neumann@pv-paderborn-now.de

Patrick Robrecht patrick.robrecht@pv-paderborn-now.de

Andreas Schniedermann andreas.schniedermann@pv-paderborn-now.de

Frank Siemen frank.siemen@pv-paderborn-now.de

2 Die Zuständigkeiten im Webteam sind unter https://pv-paderborn-now.de/webteam/ aufgeführt.
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