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Neues 
 

Februar 2017 
 „Aktuelles“ erscheint nicht mehr auf der Start-

seite. 
November 2015 

 Suchfunktion in der Fußleiste der Homepage. 
 „Chronik“ innerhalb der Rubrik „Über uns“ 

 

Technische Hinweise 
 

Zur Erstellung und Pflege des WEB Auftritts verwenden 
wir ein Content-Management-System CMS (Word-
Press). Dies vereinfacht das Einstellen von Inhalten 
sehr, schränkt uns leider aber in der Gestaltung der Sei-
ten ein. 
Unser WEB Auftritt passt sich automatisch der Bild-
schirmgröße des Besuchers an, sodass der Inhalt auch 
z.B. mit einem Smartphone noch lesbar ist. Wir ver-
zichten deshalb weitgehend auf große, nicht skalier-
bare Bilder und Tabellen sowie generell auf ein festes 
Seiten-Layout. Wir überlassen bewusst dem System 
die Anordnung der Elemente auf jeder Seite entspre-
chend der jeweiligen Bildschirmgröße.  

 

Die Rubriken 
 

„Aktuell“ 

 
In der Rubrik „Aktuelles“ werden aktuelle Meldungen 
in chronologischer Reihenfolge angezeigt. 
 
Wir wollen häufiger auf aktuelle Ereignisse im und um 
den Freundeskreis hinweisen, es lohnt sich also, wenn 
Sie unsere WEB Seite regelmäßig besuchen. 
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„Über uns“ 

 
Die Rubrik „Über uns“ in der 
Menüleiste oben ist in vier 
Teile gegliedert. 
In „Der Freundeskreis“ wird 
der Verein „Freundeskreis 
Mooshausen e.V.“  beschrie-

ben. Hier finden Sie Hinweise zu den Organen und 
Funktionen im Verein, über Mitgliedsbeiträge und Sat-
zung sowie verschiedene Formulare zum Download. 
Dieser Teil wurde wesentlich überarbeitet und er-
gänzt. 
 
In „Das Haus“ wird die Bedeutung der Personen, die 
im alten Pfarrhaus gewirkt haben, erläutert. 
 
„Der Ort“ gibt ergänzende Informationen über die Ge-
schichte des Ortes und die Grabmale von Pfarrer Josef 
Weiger und der Künstlerin Maria Elisabeth Stapp auf 
dem  Gemeinde-Friedhof. 
 
Die „Chronik“ listet für jedes Geschäftsjahr alle Ereig-
nisse im Freundeskreis und mit Bedeutung für den 
Freundeskreis in chronologischer Reihenfolge auf. So-
weit die Ereignisse in einer anderen Rubrik bereits be-
schreiben wurden, enthält die Chronik einen Link zu 
dieser Stelle. Bei Veranstaltungen wird ebenfalls mit 
einen Link auf die entsprechende Stelle in der Rubrik 
„Veranstaltungen“ verwiesen. 
 
 

„Veranstaltungen“ 

 
Veranstaltungen“ ist in drei Teile 
gegliedert: 
 
 

 
 „Informationen“ gibt Ihnen alle Informationen über 
Tagungsort, Anmeldung, Anreise. 
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„Aktuelle Veranstaltungen“ zeigt die noch kommen-
den Veranstaltungen des aktuellen Jahres. 
In Kopf finden Sie eine Link zur Programmübersicht für 
das Jahr, welche bei Bedarf laufend aktualisiert wird. 
 
Veranstaltungen werden aufgelistet, sobald der Ter-
min feststeht und weitere Informationen verfügbar 
sind. Wenn Sie auf den Titel einer Veranstaltung kli-
cken, öffnet sich ein Fenster mit den Informationen zu 
dieser Veranstaltung. Das Faltblatt zur Veranstaltung 
mit dem ausführlichen Programm finden Sie in der Re-
gel etwa ab 2 Monate vor der Veranstaltung. 
Bis wenige Tage vor der Veranstaltung enthält diese 
Seite ein Formular, mit dem Sie sich Online zur Veran-
staltung anmelden können. Sie erhalten dann von uns 
eine Rückmeldung per E-Mail. 
 
„Archiv“  zeigt alle früheren Veranstaltungen (ab Ja-
nuar 2014). 
 
„Jahresübersichten“ enthält die Programmübersich-
ten für die Jahre 2014 bis 2000. Ab 2015 führen wir die 
„Chronik“ in der Rubrik "Über uns". 
 

 

„Mooshausen-Medien“ 

 
Wenn Sie auf Mooshausen-Medien im Menü oben kli-
cken, kommen Sie auf die Startseite mit Inhaltsver-
zeichnis und rechts erscheint das Inhaltsverzeichnis 
auch als Menü. 
 
Diese Rubrik wollen wir nach Bedarf und Verfügbarkeit 
mit weiteren Themen ergänzen, deshalb wurde hier 
bewusst ein flexibles System der Gliederung und Dar-
stellung gewählt. 
Zur Zeit sind noch nicht alle Themen mit Inhalten ver-
sehen, wir arbeiten aber daran. 
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In „Bücher“ beschreiben wir Bücher aus oder über den 
Freundeskreis Mooshausen oder von oder über Perso-
nen, die im Pfarrhaus gelebt haben oder theologisch 
oder kulturell von besonderem Interesse sind. 
 
In „Artikel“ finden Sie einzelne Artikel und Aufsätze 
aus oder über den Freundeskreis Mooshausen oder 
von oder über Personen, die im Pfarrhaus gelebt ha-
ben oder theologisch oder kulturell von besonderem 
Interesse sind. 

Unter „Dokumentationen“ verstehen wir Berichte 
über Veranstaltungen und ergänzendes Material nach 
Abschluss der jeweiligen Veranstaltungen. Soweit uns 
von den Referenten Unterlagen zu einer Veranstaltung 
in elektronischer Form mit dem Einverständnis zur 
Veröffentlichung auf dieser Seite zur Verfügung ge-
stellt wurden, werden wir sie nach der jeweiligen Ver-
anstaltung hier zum Download anbieten. Gleichzeitig 
werden wir die Seite zur Veranstaltung um einen Hin-
weis auf das zusätzliche Material ergänzen. 

Unter „Ausstellungen“ finden Sie alle Ausstellungen, 
die der Freundeskreis erstellt und (im alten Schulhaus 
von Mooshausen) gezeigt hat. 

In „Geistliche Besinnung“ stellen wir Beiträge ein, die 
wir als Freundeskreis für unsere Mitglieder lesenswert 
finden. 
 

In den übrigen Abschnitten bringen wir Beiträge zu und 
über die Personen, die im Pfarrhaus gelebt haben oder 
mit diesen in Kontakt standen gemäß unserem auf der 
Startseite formulierten Auftrag. Nach und nach wer-
den wir sie mit Inhalten füllen. 
 
Die „alten“ Veranstaltungen der Jahre 2000 bis 2013 
konnten nicht sinnvoll in das neue, 2014 begonnene 
System übernommen werden, sie wurden deshalb in 
„Veranstaltungen-Jahresübersichten“ zusammen-ge-
fasst.  
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INFORMATION, 
RÜCKFRAGEN UND RÜCKMELDUNGEN 
 
WEB-Administrator 
 
E-Mail: webmaster@mooshausen.de 
 
Dr. rer. nat. Klaus Heinz Krämer 
Im Asemwald 30/5 
70599 Stuttgart  
Tel. 0711/ 45 81 936 
Fax 0711/451 6603 
 

 

 Wir freuen uns, wenn Sie uns auf (Schreib-) Fehler 
oder nicht funktionierende Links hinweisen. Wir 
sind uns bewusst: Wer arbeitet, macht Fehler … 

 

 Wir freuen uns, wenn Sie uns Hinweise inhaltli-
cher Art oder auf neue Themen geben, ich werde 
diese an die richtige Stelle weiterleiten. 

 

 Da wir ehrenamtlich arbeiten, geben Sie uns bitte 
einige Tage Zeit zum reagieren. 
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