Warum die Internet-Präsenz für einen Ortsverband im VFDB e.V. so wichtig ist und wie
der BV den Ortsverbänden dabei helfen kann
Eine eigene Homepage ist eine einfache und kostensparende Möglichkeit, gegenüber Mitgliedern,
Sponsoren und der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen – und neuen Schwung in das Vereinsleben zu
bringen.
Bei vielen Vereinen hat sich die Vereins-Homepage mittlerweile als zentrale Anlaufstelle etabliert:
Wer wissen möchte, wann die nächsten Veranstaltungen stattfinden, welche Aktivitäten der Verein
entfaltet oder wie man am besten den Vorstand erreicht - der sucht heute vor allem im Internet
danach.
Wer in Zeiten von Facebook, Instagram und WhatsApp im Internet keine Präsenz zeigt, verliert auch
im realen Leben nach und nach an Bedeutung. Auch für die Nachwuchsgewinnung ist die
Internetpräsenz unverzichtbar.
Alle am Verein Interessierten können regelmäßig ins Vereinsleben eingebunden werden. Nicht jeder
hat Zeit, bei allen Veranstaltungen mitzuwirken oder diese zu besuchen. Aber wer am Vereinsleben
und seinen Aktivitäten interessiert ist, der informiert sich oft nachträglich im Internet darüber. Die
Vereins-Homepage kann von überall und zu jeder Zeit aufgerufen werden. Für Vereine wird sie
immer mehr zur Informationsdrehscheibe zwischen Mitgliedern, Funktionären, Sponsoren und der
interessierten Öffentlichkeit.
Da die Ortsverbände mit der Erstellung und Pflege einer solchen Homepage manchmal überfordert
zu sein scheinen, hat der BV Nordrhein die Internet-Auftritte einiger Ortsverbände von den VFDBServern auf die BV-Server übernommen.
Dadurch besteht optional die Möglichkeit die OV-Seiten durch den BV Nordrhein pflegen zu lassen.
Diejenigen Ortsverbände, die ihre Seiten regelmäßig selbst pflegen, sollen das auch weiterhin tun.
Im BV-Nordrhein kann die Aktualisierung der Seiten durch einen OV-Ansprechpartner beim BV
beauftragt werden. Im BV kümmern sich im Wesentlichen die OM Dirk (DL7DSW) und Helmut
(DB6NX) dann um die Aktualisierung der Beiträge und der Seiten des betreffenden Ortsverbands.
Die Beiden können auch redaktionelle Aufgaben an den Beiträgen übernehmen, wenn sie hierzu mit
Informationen und Daten vom jeweiligen Ansprechpartner des OV versorgt werden.
Allerdings kann ohne die notwendigen Informationen auch keine Aktualisierung erfolgen.
Wir ermutigen die Ortsverbände, Bastelprojekte, Artikel, wichtige Termine über Treffen etc. an Dirk
oder an Helmut zu senden, um die Seiten der Ortsverbände und ggf. des BVs interessant zu gestalten.

