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1 Motivation hinter der Öffentlichkeitsarbeit 
Entstanden ist das Projekt durch eine einfache Aufgabe in einem der Pfarrgemeinderatsausschüsse. 

Es sollte eine Liste mit einem Überblick über alle pfarrlichen Gruppierungen angefertigt werden. 

Ersichtlich soll sein, wann sich diese Treffen und wen man bei Interesse kontaktieren kann und soll. 

Was anfangs noch für die Neuzugezogenen gedacht war, entwickelte sich zu einer guten Basis für die 

neue Homepage und einen großen Schritt in der Öffentlichkeitsarbeit. 

Alle Pfarrgemeinderäte, die diese Liste sahen konnten kaum glauben, welch großes und vielseitiges 

Angebot in unserer Pfarre zu finden ist. Das einzige Manko war der Austausch zwischen diesen 

Gruppen. Und das soll sich durch die neue Homepage ändern. Es sollen also nicht nur Informationen 

an außenstehende preisgegeben werden, sondern auch das Miteinander, das gemeinsame Ziehen 

am Strang Gottes, gefördert und intensiviert werden. 

Dieses Projekt, das zu einem großen Teil bereits umgesetzt ist und auch ausschließlich in naher 

Zukunft erreichbare Ziele beinhaltet, soll die Grenzen unserer Pfarre weiten und allen die Möglichkeit 

bieten sich über den verrichteten Dienst am Menschen zu informieren und dabei mitzuhelfen. 

Ziel ist es, eine Plattform mit Informationen aller Art zu kreieren. Mit geistiger Nahrung, Platz zum 

Schweben in Erinnerungen aber auch, und das ist uns ganz wichtig, einen guten Ausblick auf 

zukünftiges zu geben. Es soll also nicht nur eine Homepage zum Nachlesen, sondern auch zum 

Vorausplanen sein und so den Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme an Festen zu geben, von 

denen sie auf anderem Wege vielleicht gar nicht, oder erst danach, erfahren hätten. 

2 Pfarre Ybbsitz 
Ybbsitz ist ein Ort im Mostviertel mit ca. 3800 Einwohnern. Das religiöse Bekenntnis ist zum Großteil 

röm.-kath. An einem ganz normalen Sonntag haben wir ca. 700 Kirchenbesucher. P.Severin Ritt ist 

unser Pfarrer und seit September 2011 bei uns. Wir haben keinen Kaplan und auch keinen 

Pfarrsekretär. Hermann Helm ist schon seit einigen Jahren unser Diakon. Er und auch P.Severin sind 

über 60 Jahre alt. Um mehr über unsere Pfarre zu erfahren klicken Sie sich doch durch unsere 

Homepage (www.pfarre-ybbsitz.at). Vielleicht ist das vor dem Lesen dieses Dokumentes auch sehr zu 

empfehlen. 

Unsere Pfarre betreut neben der Kirche im Ort auch noch die Wallfahrtskirche Maria Seesal, wo 

jeden Sonntag eine eigene Messe gehalten wird. 

3 Rahmen des Konzepts 
Unser Konzept umfasst neben einer neuen Pfarrhomepage auch noch eine eigene Homepage der 

kath. Jugend. Zu Beiden gibt es auch eine Facebook-Seite. 

Zu den oben bereits beschriebenen Grundgedanken für die Homepage der Pfarre kommen bei der 

katholischen Jugend noch einige hinzu. Der wohl Wichtigste ist aber jener, dass wir uns durch die 

Homepage mit unserer Arbeit in die Öffentlichkeit stellen und allen, die Interesse daran haben, 

unsere Gemeinschaft und unsere Prinzipien etwas näher bringen. Dazu aber später mehr. 

http://www.pfarre-ybbsitz.at/
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4 Pfarrhomepage 
Unsere alte Homepage wurde von der Diözese gehostet und gab die Möglichkeit, die notwendigsten 

Informationen im Internet zugänglich zu machen. Diese Seite war statisch, ohne News und 

Aktualitäten, und daher auch nicht gerade ansprechend. Da und dort wurden im Laufe der Zeit 

verschiedene Stimmen nach einer neuen Homepage laut, doch konkrete Pläne zur Realisierung gab 

es dann erst nachdem eine erste Version der oben beschriebenen Liste fertig war, da dadurch die 

dringende Notwendigkeit von mehr Austausch und mehr Informationen von- und übereinander 

aufgezeigt wurde. 

Was ist also jetzt aus diesen Gedanken geworden? Sehen und lesen Sie selbst. 

Schon der erste Blick auf die Homepage liefert einem einen großen Überblick über alle gesammelten 

Ideen. Informationen zu Vergangenem und der Zukunft, Verweise auf unsere Pfarrnachrichten, das 

Tagesevangelium und ein Link zu unserem Newsletter sind zu sehen. Rechts unten werden durch die 

Tag-Cloud die wichtigsten und häufigsten Themen unserer Beiträge angezeigt und liefern von Anfang 

an einen ersten Eindruck über den Inhalt und die Botschaft unserer Arbeit. 

Es soll nun ein Überblick über die einzelnen kleineren und größeren Bereiche gegeben werden. 

4.1 Startseite 
Auf den ersten Blick sollen alle wichtigen Daten zu Messfeiern und anderen Verlautbarungen der 

Pfarre sichtbar sein, nicht nur der Pfarrkirche in Ybbsitz, sondern auch der Wallfahrtskirche Maria 

Seesal. Die nächsten Termine listen die nächsten 5 anstehenden Termine, egal welcher. Im 

Gegensatz dazu soll coming up das nächste große Event, d.h. ein Termin, der wichtig für die Pfarre 

ist, über einen längeren Zeitraum auf der Startseite sichtbar machen. 

Weiters sind 3 verschiedene Kategorien von Beiträgen zu sehen. Im Footer sind all jene Beiträge zu 

sehen, die von Gruppenstunden oder –sitzungen berichten, daher nicht die größte Relevanz besitzen, 
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aber durch ihr Erscheinen die Homepage aktuell halten. Darüber werden 3 Beiträge mit mittlerem 

Gewicht (außerordentlich, speziell) angezeigt, unter dem coming-up-Block ist dann die zuletzt 

wichtigste Veranstaltung in unserer Pfarre zusehen. 

Der Link zum Tagesevangelium soll geistige Nahrung für alle sein und jenen, die das Evangelium 

eines bestimmten (Sonn-)Tages brauchen, die Suche erleichtern. 

Ein Kernstück der Homepage ist der Newsletter. Dieser schickt nach einer definierten Vorlage jeden 

Mittwochmorgen automatisch jene Beiträge, die in der letzten Woche erstellt wurden, an alle 

Abonnenten. So kommt man auch an jene Informationen, die man vielleicht durch Zeitmangel 

übersehen hat. Mit dem Newsletter soll zukünftig auch ein Ausblick auf die anstehenden Termine 

mitgesendet werden, doch dieses Feature ist noch nicht realisiert. 

Spirituelles: Unsere Pfarre ist vielseitig und bunt. Es gibt nahezu für alle Altersgruppen eigene 

Angebote. Nur junge Familien haben noch keinen eigenen Treffpunkt. Dies ist einer der 

Schwerpunkte für die kommenden Jahre (es fehlt derzeit noch an Zugpferden für die Teilnahme an 

solchen Treffen). 

All die Gruppen haben in der Vergangenheit und werden in der Zukunft verschiedenste Messen, 

Gruppenstunden und –sitzungen vorbereiten.  So gibt es eigentlich schon ein sehr großes Pool, das 

durch unsere Homepage endlich auch einen Ort zum Sammeln und Abholen erhält. Diese 

Vorbereitungen sollen für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Daher muss verstärkt auf 

Quellenangaben und Urheberrechte geachtet werden. Oft sind die Vorbereitungen Spiele oder 

andere heitere Aktivitäten. Es gibt aber auch die spirituellen Angebote mit Texten, Liedern und 

Meditationen zu bestimmten Anlässen und Themen. Durch das Sammeln soll zum einen die zur 

Suche benötigte Zeit verringert, zum anderen aber auch der Horizont der Vorbereitenden erweitert 

werden. 

4.2 Headline 

Die Headline unserer Homepage stellt 3 Links zur Verfügung. Je 1 Link zur näheren Beschreibung, 

Geschichte und Kontakten zur Pfarrkirche und zur Wallfahrtskirche in Maria Seesal. Sie zeigt noch 

einen weiteren Schriftzug, der in Zukunft vielleicht das Motto des Jahres sein könnte. Ein Klick darauf 

kann Termine und Informationen sowie Denkanstöße und Anregungen offenlegen und soll es 

ermöglichen, einen roten Faden durch die Arbeit aller unserer Pfarrgruppierungen, egal welche 

Altergruppen, zu spannen. All diese Funktionen sind aber erst im Entstehen.  

4.3 Homepagestruktur 

 

4.3.1 Termine & Kalender 

Die Seite Termine bildet mit dem dort gezeigten Kalender wohl 

das Herzstück der Homepage. Er bietet für jeden Autor die 

Möglichkeit zum Eintragen von Terminen (Zugang zum 

Dashboard notwendig). Jeder Termin kann bearbeitet und 

ansprechend gestaltet werden, gleich wie es bei Beiträgen 

funktioniert. Es gibt für jede Beitrags-Überkategorie, wie es im 
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Punkt Pfarrangebote näher beschrieben wird, eine eigene Terminkategorie. Diese können im 

Kalender dann eigens ein- bzw. ausgeblendet werden. Dies ermöglicht das gezielte Filtern von 

Terminen. Für die Kinder- und Jugendgruppierungen gibt es eigene Kategorien.  

In unserem Pfarrzentrum ist immer sehr viel los. Fast alle Gruppen treffen sich dort um ihre 

Gemeinschaft zu pflegen. Dadurch kommt es immer wieder zu Kollisionen von Termin und Ort. Schon 

mehrmals wurde der Versuch gestartet, durch Kalender an den Türen eine Art Belegungsplan zu 

erstellen. Diese Versuche funktionierten nicht sehr gut, da man zum Eintragen der Stunden immer in 

dieses Haus kommen musste. Durch unseren Kalender auf der Homepage starten wir nun den ersten 

Versuch, dies digital per Internet zu lösen. Hierfür gibt es neben den Terminkategorien (die die Art 

der Veranstaltung beschreiben) auch noch örtliche Kategorien. Jeder benutzte Raum im Pfarrzentrum 

hat seine eigene Kategorie. Durch Filtern nach den einzelnen Räumlichkeiten kann somit festgestellt 

werden, wann und von wem die einzelnen Räume belegt sind. Um dies ins Laufen zu bringen werden 

jene, die im Kalender der Homepage eingetragen sind, ein Vorrecht auf den Raum bekommen.  

4.3.2 News 

In den News werden ausnahmslos alle Beiträge in chronologischer Ordnung angezeigt. Keine 

Wertigkeit, alles wird im gleichen Stil angezeigt. 

4.3.3 Pfarrangebote 

Dieser Menüpunkt ist neben dem Termin das zweite Kernstück der Homepage. Alle Gruppierungen 

unserer Pfarre haben hier ihre eigene Seite durch die sie sich kurz beschreiben sollen. Ausrichtung, 

Motivation, Ziele, Kontakte,… Alle interessanten und wichtigen Informationen sollen darin 

vorkommen. Unter dieser Seite werden automatisch all jene Beiträge gelistet, die in der Kategorie 

der Gruppe vorkommen. Ein weiteres wichtiges Feature ist das Anzeigen aller Termine, die der 

Gruppierung zugeordnet sind. Dies wird über die Schlagwörter ermöglicht werden. So liefert ein Klick 

auf den Link in den Pfarrangeboten alle Informationen, Aktivitäten und Ausblicke, die das Interesse 

an dem Angebot wecken und verstärken können. 

 

Anhand dieses Beispiels der katholischen Jugend unserer Pfarre sieht man den Aufbau sehr gut. 

Alle Pfarrangebote haben wir zusammengefasst in 9 übergeordnete Gruppen um das 

interessensgesteuerte Suchen und Navigieren auf unserer Seite zu erleichtern und zu fördern. Man 
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bleibt leichter hängen, wenn man das Schlagwort „Kinder/Jugend“ liest und dafür Interesse in sich 

trägt. Es wird dann auch eher das gesamte Untermenü durchstöbert. 

4.3.4 Initiativen 

Die Initiativen sollen zeigen, dass wir Ybbsitzer als gesamte Pfarre auch über den Tellerrand 

hinausblicken und die Nöte und die Verzweiflung anderer Menschen sehen. Es können hier 

unterstützte Projekte vorgestellt werden und auch ein paar Worte über die Art der Hilfe geschrieben 

werden. 

4.3.5 Sakramente 

Tauftermine, Tauf- und Hochzeitsgespräche, Krankensalbungen und vieles mehr. Für all das braucht 

man einiges an Informationen. Es kann doch schließlich nicht jeden Tag eine Taufe stattfinden. Allen, 

die das Sakrament der Taufe oder der Ehe empfangen haben, möchten wir auch mit einem kleinen 

Bild alles Gute und Gottes Segen wünschen. 

4.3.6 Team 

Auf heitere Art und Weise soll diese Seite zeigen, dass wir alle Kinder Gottes sind. Wir sind ein großes 

Team in unserer Pfarre. Ein Team, das in Zukunft noch größer werden soll. Wir sind die Schafe, die 

den wohl besten Hirten haben, den man sich vorstellen kann. Er führt und lenkt uns auf den Wegen 

der Liebe. Wir wollen unsere Arbeit unter seinen Schutz stellen, so wird sie uns auch gelingen. Ein 

weiterer, in Tagen wie diesen sehr wichtiger Nebengedanke ist jener, dass wir so auch unseren 

Pfarrer etwas aus der Schusslinie nehmen und uns mehr als Team präsentieren. Wir stehen hinter 

ihm, er ist nicht alleine. 

4.4 Footer 
Der Footer bietet noch mehr Informationen, als die oben erwähnten Beiträge und der Tag-Cloud 

(beim Klick auf einen Tag werden alle Beiträge gelistet, die mit dem entsprechenden Schlagwort 

gekennzeichnet wurden). Er enthält einen Link zur Login-Seite, der allen Autoren das Navigieren zum 

Dashboard (das ist die Verwaltungsebene der Homepage) erleichtern soll. Kontakte zu unserem 

Pfarrer und allen die für die Betreuung der Kirchen (Ybbsitz & Maria Seesal) zuständig sind und Links 

zu  überregionalen (kath.) Einrichtungen, Organisationen und Projekten komplettieren den Footer. 

4.5 Verwaltungskonzept 
Da unsere Homepage zur Gänze durch ehrenamtliche Arbeit entstanden ist und auch gefüllt werden 

wird haben wir uns für die Verwaltung ein eigenes Konzept überlegt. 

Homepages die ehrenamtlich von nur 1 Person verwaltet werden laufen oft Gefahr, mit dieser 

wieder zu verschwinden. Auch könnte es sehr monoton werden in Bezug auf den Inhalt, die Vielfalt 

der Beiträge, der Botschaft der Homepage, der Ausführung der Arbeit, dem Ankämpfen gegen 

Probleme oder dem Realisieren neuer Wünsche von Pfarrmitgliedern. Doch auch die Menge der 

Arbeit würde über kurz oder lang sicher ein Problem darstellen. Da wir keinen bezahlten Job in 

unserer Pfarre zur Verfügung haben steht die Variante einer bezahlten Anstellung auch nicht zur 

Debatte. 

Unser Konzept besteht aus 3 Ebenen. Autoren schreiben Berichte, Moderatoren helfen den Autoren 

bei Fragen und Problemen, der Administrator hält die Seite am Laufen und bindet neue Wünsche der 

Autoren in die Homepage ein. Dadurch wird auch die Übergabe der Administrationsarbeit kein 

Einschnitt in die Verwaltung sein. Das Schreiben der Autoren geht einfach weiter. Der Administrator 
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kann nebenbei in seine Arbeit hineinwachsen, 

stressfrei. Viele Menschen werden an der 

Homepage mitarbeiten und diese hoffentlich zu 

einer bunten und ansprechenden Seite machen. 

Dadurch soll sie aber auch ein Anliegen für viele 

sein. Mittragen und -gestaltung wird dann auch 

die die Weiterführung in der Zukunft sichern. 

 

4.5.1 Autoren 

Jede der in unserer Pfarre aktiven Gruppen soll einen Autor stellen. Dieser ist dafür zuständig, den 

ihm anvertrauten Beriech, die Seite seiner Gruppe, durch neue Beiträge aktuell zu halten und 

etwaige Änderungen in der Organisation und im Gruppekontakt nachzutragen. 

Beim Befüllen der Homepage soll sich jede Gruppe Gedanken über deren Ausrichtung und verfolgten 

Ziele machen und diese in einer kurzen Beschreibung auf die Homepage geben. Aus Sicht der Gruppe 

wird es sicher interessant sein sich (nach langen Jahren) wieder neu zu definieren. Dies kann und soll 

auch zur Weiterentwicklung und Neuorientierung der Gruppe beitragen.  

Alle Autoren bekommen vom Administrator eine Schulung „wie schreibe ich Beiträge bzw. wie kann 

ich einen Termin erstellen?“. Autoren haben und brauchen also die Berechtigung zum Erstellen von 

Beiträgen und Terminen, dies ist aber beschränkt auf eigens von ihnen angelegte Aktivitäten. 

4.5.2 Redakteure 

Redakteure werden aus den Reihen der Autoren bestimmt. Sie werden für einige Gruppen 

verantwortlich sein, d.h. sie werden aktiv die Autoren daran erinnern, dass Beiträge geschrieben 

werden sollen bzw. sie beim Einstellen der Beiträge und anderen Fragen zu unterstützen. 

Die Redakteure haben also auch die Berechtigung zum Ändern und Löschen von Beiträgen, die von 

ihm oder anderen geschrieben wurden. Es sollen dabei aber nur die Form und Art des Beitrages 

(auch Rechtschreibfehler) aber auf keinen Fall der Inhalt verändert werden. So soll die Vielfalt 

aufrecht erhalten bleiben. 

Von den Redakteuren soll aber auch das Feedback aufgenommen und an den Administrator 

weitergegeben werden. 

Entsteht durch die vielen an der Homepage arbeitenden Menschen ein zu großes Chaos, so kann die 

Ebene der Autoren weggelassen werden. Das Einstellen der Beiträge soll dann ausschließlich von den 

Redakteuren übernommen werden. Geschrieben werden diese aber nach wie vor von den Gruppen 

selbst. 

Redakteure sollen darum auch besser in die Arbeit auf der Homepage eingeführt werden. 

4.5.3 Administrator 

Die Aufgabe des Administrators besteht nicht in der Administration der Beiträge, sondern im 

Erstellen, Layouten, Verändern und Warten der Homepage. Für Fragen und Probleme soll er immer 

ein offenes Ohr haben. Weiters wäre es gut, wenn dieser auch selbst in der Pfarre tätig ist. In letzter 

Instanz ist es auch seine Aufgabe das Einstellen der Beiträge zu beachten und darauf zu schauen, 

dass dies nicht zu schleppen beginnt. 
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4.6 Handbuch 
Neben den verschiedenen Schulungen soll es auch ein Handbuch zum Arbeiten mit der Homepage 

geben. Durch die darin angeführten Beschreibungen soll es allen (mit den notwendigen 

Berechtigungen ausgestattet) möglich sein, auftretende kleinere Probleme selbst zu lösen. Dieses 

wird anfangs (hoffentlich) auch gut genützt werden. 

Das Handbuch wird eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit Bildern und allen Informationen, die für das 

richtige Einstellen der Beiträge (und der Aufrechterhaltung einzelner Funktionen) notwendig sind. 

Hauptsächlich wird es aber ein How-To Dokument werden, da es kaum Funktionen gibt, die vom  

Einstellen des Beitrags abhängig sind. 

5 Homepage der KJ 
Die Homepage der KJ wurde schon einige Zeit vor jener der Pfarre erstellt. Die Verwaltung liegt 

ausschließlich in den Händen der katholischen Jugend selbst. Jede Gruppenstunde und andere 

Aktivitäten werden hier angeführt. Leider kann aufgrund unterschiedlicher CMS-Systeme keine 

direkte Verbindung hergestellt werden. Deshalb wird momentan beim Anlegen eines neuen 

Beitrages in der KJ-Homepage auch einer in der Pfarrhomepage erstellt um per Link zurück zur KJ zu 

verweisen. 

Die Homepage der KJ soll den Charakter, die Werte und die Ziele dieser Gruppe wiederspiegeln. Sie 

bietet dadurch auch die Möglichkeit als Werbe und Präsentationsplattform zu dienen. Die Jugend 

betreibt einen eigenen Kalender, der in ihre eigene Homepage und auch in die Homepage der Pfarre 

eingebunden wird. In diesem Kalender sind auch alle Jugendvespern in Seitenstetten eingetragen, zu 

denen auch munter und fleißig gefahren wird. 

6 Facebook 
Die Facebookseite der Jugend wird wieder ausschließlich von ihnen selbst verwaltet. Für die Pfarre 

wird es anfangs auch die Jugend übernehmen, doch es gibt schon einige (wenige) engagierte und auf 

Facebook registrierte Pfarrgemeinderäte, die ebenfalls daran mitarbeiten werden. 

Es gäbe hier die Funktion, alle erstellten Beiträge automatisch auf Facebook zu posten. Doch gerade 

am Anfang ist es oft so, dass das Einstellen der Beiträge nicht einwandfrei funktioniert. Um das 

Posten und verbreiten unfertiger Beiträge zu verhindern haben wir uns für das manuelle Einstellen 

auf Facebook entschieden. Die Option für die Zukunft ist aber vermerkt. 

7 Ressourcen 

7.1 Kosten 
Die Kosten der Homepage beschränken sich ausschließlich auf die Bereitstellung des Webspace 

durch „world4you“ und den Ankauf der Domänen. Hier soll angemerkt werden, dass von der Diözese 

ein Webspace von 700MB und ein nicht gerade ansprechendes Design zur Verfügung gestellt worden 

wäre. Da wir uns nicht mit Speicherproblemen herumschlagen wollen und auch ein etwas 

moderneres Design wünschen haben wir uns für ein externes Web-Hosting entschieden. 

(Anmerkung: nach nicht einmal 2 Monaten aktiven Betrieb beträgt der verwendete Webspace rund 
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2,6GB; 1,5GB davon sind die Fotos unseres Jungasch-Ministranten-Jugendtreff-Lagers, welche online 

als Download zur Verfügung gestellt werden) 

Die Kosten belaufen sich also auf 28,90€ an Einmalkosten für die Domänen www.kjybbsitz.at und 

www.pfarre-ybbsitz.at und 3€/Monat für den Webspace von 20GB. 

7.2 Erstellung der Homepage 
Ich, Matthias Bramauer, habe diese beiden Homepages zur Gänze ehrenamtlich erstellt. Alleine für 

die Pfarrhomepage, die von einem weißen Blatt weg erstellt wurde (das hatte ich vorher auch noch 

nie gemacht), sind ca. 200-300h aufgewendet worden. In der Pfarre engagiere ich mich im 

Leitungsteam der KJ und im PGR. Ich wohne derzeit in Linz und studiere dort Mathematik und Physik 

auf Lehramt. Es macht mir Spaß eine Homepage zu erstellen, aber die Hauptmotivation kommt 

daher, dass ich gedacht hatte, einen Überblick über unsere Pfarre zu haben, zum Glück jedoch eines 

Besseren belehrt worden bin. Es ist schade, wenn viele Menschen sehr viel Zeit und Energie 

investieren und niemand etwas davon mitkriegt. Ich hoffe, dass sich dies durch die Homepage 

ändern kann. 

Auch die in der kommenden Zeit notwendigen Schulungen und das Erstellen des Handbuches werden 

meine Aufgaben sein. Durch den Kontakt, den wir über die Jugend mit Christian Walzl nach St.Pölten 

bekommen haben, wollen wir das regionale Netz im Dekanat Waidhofen/Ybbs wieder stärken. Ich 

hoffe, dass uns die Homepage auch hier unterstützen kann. 

Nach den ersten Schritten der Erstellung der Homepage wurde ich von anderen Pfarrgemeinderäten 

erst auf diesen Wettbewerb aufmerksam gemacht. Ich bin froh, dass wir so auch in der Pfarre einen 

besonderen Ansporn haben, der das Befüllen der Homepage etwas beschleunigen kann. 

8 Speziell für die Jugend 
Durch die eigene Homepage für die Jugend gibt einen Bereich, der nur für sie und ihre Anliegen da 

ist. Ihre eigenen Gesichter lachen aus Fotos, man sieht und liest, dass alle Spaß in den Jugendstunden 

haben. Sie identifizieren sich damit und freuen sich auch darüber. Das ist genau das, was der Jugend 

heute oft fehlt. Ein Angebot innerhalb der Pfarre an dem sie richtig Spaß haben. Das ist ansteckend 

und gibt dem Glauben auch einen neuen Stellenwert. Die Organisation von Ausflügen zu 

(christlichen) Veranstaltungen erfolgt ebenfalls über die Homepage oder über Facebook. Es ist die 

Freude, die die Menschen am und im Glauben hält. 

Natürlich ist das Angebot der Pfarraktivitäten auf Facebook für die Jugend sehr wichtig. Gerade sie 

holen sich heutzutage die meisten Informationen aus dem Internet. Es wird schnell gegoogelt und 

das Ergebnis angesehen und hergezeigt. Die Jugend lebt sehr stark mit dem Internet und nimmt 

daher auch das Angebot von Facebook und Homepage sehr gern wahr. 

In der Pfarrhomepage werden auch viele Jugendliche in die Arbeit eingebunden. Das Erstellen der 

Online-Version der Kirchenführer für Ybbsitz und Maria Seesal soll ihnen auch die Möglichkeit geben 

sich in der Pfarre in ein „gutes Licht“ zu rücken. 

Ein Plan für die Zukunft sind direkte Links von der Startseite der Homepage auf die Bereiche der 

Kinder- und Jugendarbeit, da diese am stärksten genutzt und gepflegt werden. 

http://www.kjybbsitz.at/
http://www.pfarre-ybbsitz.at/
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9 Nachhaltigkeit 
Es ist wichtig, eine Homepage mit Zukunftsaussicht zu Erstellen und nicht nur eine Momentaufnahme 

der Pfarre einzufrieren. Durch das oben beschriebene Verwaltungskonzept haben wir hierfür eine 

gute Basis geschaffen. Das Einbinden vieler Menschen in die Arbeit an der Homepage hebt deren 

Stellenwert an. Je mehr Menschen die Homepage als Informationsplattform nutzen, desto schneller 

und gewissenhafter wird diese gefüllt werden. 

Neben dem Verwaltungskonzept bringt die Homepage aber einige weitere positive Entwicklungen 

mit sich. Zum Beispiel müssen altmodische (nicht digitalisierte) Arbeitsprozesse umgestellt werden, 

damit deren Ergebnisse in die Homepage eingebunden werden können. Auch der Austausch 

zwischen den Gruppen (wie oben beschrieben) wird gefördert, was auch die Fruchtbarkeit der 

Pfarrarbeit steigern kann und wird, da so nicht mehr nebeneinander, sondern miteinander gearbeitet 

werden kann. 

Der Aufbau der Homepage ist ebenfalls modular und erweiterbar ausgeführt. Neu erstellte 

Kategorien werden automatisch im Menü angezeigt (nur der Administrator hat das Recht zum 

Erstellen von Kategorien) und können sehr einfach auf die übliche Funktion gebracht werden. 

10 Überregional 
Es ist sehr schwierig eine Pfarrhomepage überregional zu gestalten. Sie hat doch eigentlich den Sinn, 

die Pfarraktivitäten wieder zu spiegeln und nicht das Geschehen aus anderen Pfarren. 

Es gibt aber doch einige Features die unsere Homepage auch für andere Pfarren interessant werden 

lässt. Zum einen können auch Kalender anderer Pfarren in unsere Homepage eingebunden oder von 

ihnen auf Anfrage direkt ein Event eingetragen werden.  Die notwendigen Kontakte hierfür oder für 

die Zusammenarbeit anderer Pfarren mit den Ybbsitzer Gruppen findet man ebenfalls auf der 

Homepage. 

Auch die Jugendvesper und ein paar kurze Worte dazu tragen dazu bei, über die Grenzen der Pfarre 

hinaus zu gehen. 

Eine Hilfestellung für alle, nicht nur für uns Ybbsitzer, soll natürlich auch die Plattform mit 

spirituellem Inhalt sein. Diese soll für alle zugänglich sein, aber nur auf Anfrage den Upload erlauben. 

11 Fazit 
Die Arbeit an der Homepage hat schon vieles in unserer Pfarre bewirkt. Aus den ermittelten 

Informationen zu den Pfarrgruppierungen entstand ein Flyer, welcher das Einfügen und Mitarbeiten 

in der Pfarre erleichtern soll. Die Menschen reden miteinander über den Glauben und ihre Arbeit. 

Das ist ein guter Start und eine gute Basis für die Entwicklung in der Zukunft. 

Ich denke, dass jede Pfarre die Chance einer Homepage nutzen bzw. eine Erleichterung dafür zur 

Verfügung gestellt werden sollte. Es kann eine große Bereicherung sein. Ich würde auch empfehlen, 

möglichst viele in die Arbeit einzubinden um ein Mittragen und Mitgestalten zu fördern. Je wichtiger 

die Homepage für die einzelnen ist, desto wichtiger ist sie auch für die Pfarre und desto mehr Frucht 

kann sie bringen. 


