Adresse: www.doernbach.net
www.doernbach.net

Ziele:
• Informationen für Einwohner und Gäste von außerhalb
• Informationen über Termine und über Chronik, Impressionen und vieles mehr zu Dörnbach
• Austauschportal für Vorhaben, Pläne und vieles mehr
Technik / Hintergrund:
Die Seite ist als „Mitmachseite“ eingerichtet. Bei diesem „Wiki“ kann jede Dörnbacherin und jeder
Dörnbacher die Internetseiten von Zuhause mitschreiben – ohne Kenntnisse über Homepage-Gestaltung.
Verantwortlich für die Texte sind die Ortsgemeinde und jede(r) einzelne Schreibende für seinen/ihren Text.
Der Arbeitskreis Homepage sieht seine Aufgabe darin, den Rahmen für die Seite zur Verfügung zu stellen, die
Rubriken und das Design auszuwählen. Außerdem wird festgelegt, wer welche Seiten ändern kann.
Einzelne Seiten lassen sich durch die Vergabe von Rechten auch vor dem Löschen schützen. So gibt es ganz
offene Bereiche (z. B. Rubrik „Das Dorf“), aber auch Bereiche, die nur von bestimmten Gruppen geändert
werden können (z. B. „Vereine“). Sie können in vielen Bereichen selbst Fotos und Texte beisteuern!
Wie funktioniert das Mitmachen?
1) Registrieren:
Klicken Sie am unteren Rand auf doernbach.net auf „Anmelden“ - auf der neuen Seite dann auf „Registrieren“
Merken Sie sich Ihren Benutzernamen genau! Das System sendet dann an Ihre Email-Adresse ein Passwort.
Erhalten Sie einige Minuten nach dem Registrieren keine Email, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Filter nach!
Finden Sie auch dort keine Mail oder haben Sie gar keine Email-Adresse, kann Thomas Brill (994722) Sie
gerne direkt im System registrieren.
2) Anmelden:
Lesen Sie die Email und notieren Sie sich das Passwort. Gehen Sie wieder auf doernbach.net, klicken Sie dort
auf „Anmelden“. Mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort melden Sie sich an (anschließend steht links
unten ganz klein „angemeldet als ‚Ihr Benutzername’“: nun können Sie freigegebene Seiten ändern!
3) Bearbeiten der Seiten
Nach der Anmeldung (=Voraussetzung, um überhaupt was ändern zu können) gehen Sie zu der Seite, die Sie
ändern wollen. Dort klicken Sie links unten auf „Diese Seite bearbeiten“ – anschließend sehen Sie in einem
einfachen Textfeld den „Quelltext“ der Seite, den Sie direkt online ändern und speichern können.
Einige Menübefehle (z.B. fett, Überschrift usw.) helfen Ihnen beim Formatieren des Textes und beim
Hochladen von Bildern. Bei Fragen, wie man bestimmte Dinge ändert, gibt es auch ein Hilfetext über das
Bearbeiten der Texte. Den Link dorthin finden Sie über der Menüleiste des Textfeldes: „Syntax“.
Man findet auch einen Link zum so genannten „Spielplatz“: auf dieser Seite kann man die Funktionsweise des
Wiki erproben, ohne etwas zu verändern, was eigentlich schon fertig ist.
Denn es ist wie immer: mit etwas Übung wird es ganz leicht.
Viel Spaß und Danke fürs Mitmachen –
Ihr Arbeitskreis Homepage
PS: Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie Thomas Brill über info@brill-art.de oder 994722

