Erst einmal herzlich Willkommen auf unserer neuen Homepage!
Was ist neu daran?
Die alte Homepage wurde für uns von einem externen Entwickler individuell erstellt /
programmiert und auch betreut, sowie auch sukzessive weiter entwickelt.
Wir selbst konnten dabei nur relativ mühsam Inhalte einstellen und formatieren - eine
Änderung von Design oder Struktur der Homepage war nur mit Hilfe des externen
Entwicklers möglich.
Die neue Homepage wurde deshalb jetzt mit einem CMS Content Management
System erstellt, welches der internationale Lions Club allen lokalen Lions Clubs
kostenlos zur Verfügung stellt.
Auch wird dabei das komplette Hosting, Informationspflicht und Datensicherheit
durch den internationale Lions Club übernommen.
Unsere neue Homepage hat jetzt auch eine neue URL
www.lions.de/web/lc-muenchen-pullach/
bekommen und ist somit in der Lions Struktur integriert.
Von der bisher gewohnten URL www.lions-pullach.de verlinken wir in Zukunft auf die
neue Homepage, damit sich nichts beim gewohnten Aufruf ändert.
Welche Vorteile hat das neue System?
Wir können die neue Homepage ohne externe Hilfe selbst ändern und die Inhalte
relativ leicht befüllen und formatieren.
Der vorgegebene Homepage-Rahmen ist auch schon vorkonfiguriert und entspricht
damit der einheitlichen Struktur und Design aller Lions Clubs. Damit findet man sich
auf allen anderen Lions Seiten einfach zurecht.
Zudem gibt es vorhandene Funktionen (z.B. Bildergalerie, Gewinnspiel
Adventskalender,…), die ausgetestet sind (also fehlerfrei sein sollten) und nicht
selbst entwickelt werden müssen.
Wir können die Mitglieder- und Vorstandsübersicht direkt aus der zentralen Lions
Datenbank anzeigen.
Unter dem Reiter „Über uns“

Zusätzlich gibt es auch ein integriertes einfaches DMS Dokumenten Management
System, das intern für alle Mitglieder unseres Lion Clubs Dokumente und Bilder
verwaltet, und auch einen extra geschützten Bereich für die Vorstände beinhaltet.
Der Zugriff auf die internen Seiten wie Vorstand und DMS erfolgt über das bekannte
Login und sichert damit unsere internen / vertraulichen Daten.
Mit dem DMS ist keine E-Mail Verteilung von Dokumenten mehr nötig, da diese im
internen Bereich hinterlegt werden können und dann von den Mitgliedern dort direkt
aufgerufen und auch heruntergeladen werden können.
Die Mitglieder und Vorstände können die Dokumente und Bilder selbst einstellen und
auch neue Unterstrukturen im DMS anlegen. Das Anlegen von neuen Strukturen
sollte aber bedacht durchgeführt werden, damit der Überblick nicht verloren geht.
Beispielansicht: Interne Dokumente

Im Bereich Intern befinden sich die verschiedenen Reiter für den Zugriff auf die
Dokumente / Bilder und den Mitgliedsdaten – wie erwähnt, zugriffsgeschützt:
Die Interne Dokumente beinhalten im Wesentlichen die Galerie, MV-Protokolle und
die Infobox – die relevanten Dokumente / Bilder wurden dabei von der alten
Homepage kopiert.

Beispielansicht: Interne Dokumente - Infobox

Der Unterpunkt Galerie zeigt die entsprechenden Bilder der verschiedenen Events in
einer Listansicht – diese Funktion ist zum Befüllen und Verwalten der Bilder gedacht.
Zudem können hier die Unterstrukturen für die neuen Events angelegt werden. Die
Ansicht der Events in einer Galerieansicht erfolgt unter dem Reiter Bilder weiter
unten.

Wie neue Strukturen angelegt werden können, und wie man Dokumente und Bilder
hochladen kann, wird in einer kleinen technischen Einweisung erfolgen.

Die Mitgliedsdaten zeigen alle Clubmitglieder mit deren Kontaktdaten aus der
zentralen Lions Datenbank an und sind somit zeitaktuell.

Die Vorstandsdokumente beinhalten alle Vorstandsdokumente in der gewohnten
Listenansicht und können dort verwaltet werden.
Die Bilder zeigen die Bilder von verschiedenen Events in einer Galerieansicht an.

Ansonsten einfach mal die neue Seite ausprobieren.
Über ein Feedback würde ich mich freuen.
Manfred Weissenbacher
Webmaster - manfred.weissenbacher@gmx.de Tel:089-68070156

