
  

Neues 
 

 Die Rubrik „Aktuell“ mit der Darstellung der drei 
neuesten Nachrichten auf der Startseite „Home“. 
 
Wir wollen künftig häufiger auf aktuelle Ereignis-
se im und um den Freundeskreis hinweisen, es 
lohnt sich also, wenn Sie unsere WEB Seite regel-
mäßig besuchen. 
 

 Die Rubrik „Veranstaltungen“ die automatisch 
chronologisch verwaltet wird. Sie können sich 
jetzt bei der jeweiligen Veranstaltung über ein 
Online-Formular direkt zur Veranstaltung anmel-
den (bis 2 Tage vorher). 
Die chronologisch nächsten Veranstaltungen 
werden rechts außen angezeigt und können dort 
aufgerufen werden. 
 
Wir bemühen uns, die Veranstaltungen nicht nur 
anzukündigen sondern auch so früh wie möglich 
vollständig zu beschreiben. 
 

 „Mooshausen Medien“ war bisher eine eigene 
WEB Seite und wurde jetzt neu gestaltet und 
strukturiert und in www.mooshausen.de inte-
griert. 
 

  Zur Erstellung und Pflege des WEB Auftritts ver-
wenden wir jetzt ein Content-Management-
System CMS (WordPress 3.9). Dies vereinfacht 
das Einstellen von Inhalten sehr, schränkt uns lei-
der aber in der Gestaltung der Seiten ein. 

 
 Wir werden noch eine Suchfunktion einbauen. 
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Die Rubriken 
 

„Aktuell“ 

 
Auf der Startseite „Home“  erscheinen unten im Fens-
ter „Aktuelles“ die ersten Zeilen der letzten drei 
Nachrichten.  Mit „weiterlesen >>“ erreicht man den 
Rest der jeweiligen Nachricht. 

Mit  oder über den Menü-Punkt 
„Aktuelles“ in der Menüleiste oben gelangt man zur 
Seite mit allen Nachrichten. 

 

„Über uns“ 

 
Die Rubrik „Über uns“ in der 
Menüleiste oben ist in drei 
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 
Satzung sowie verschiedene Formulare zum Down-
load. Dieser Teil wurde wesentlich überarbeitet und 
ergänzt. 
 
In „Das Haus“ wird die Bedeutung der Personen, die 
im alten Pfarrhaus gewirkt haben, erläutert. 
 
„Der Ort“ gibt ergänzende Informationen über die 
Geschichte des Ortes und die Grabmale von Pfarrer 
Josef Weiger und der Künstlerin Maria Elisabeth 
Stapp auf dem  Gemeinde-Friedhof. 
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„Veranstaltungen“ 

 
Veranstaltungen“ ist in drei 
Teile gegliedert: 
 
„Allgemeines“ gibt Ihnen alle 

Informationen über Tagungsort, Anmeldung, Anreise 
und hier finden Sie auch das jeweilige Jahrespro-
gramm als Übersicht zum Download. 
 
Am Ende von „Allgemeines“ finden Sie auch einen Link 
zu einer Seite, welche die Programmübersichten für 
die Jahre 2013 bis 2000 enthält. 
 
„Aktuelles“ zeigt die noch kommenden Veranstaltun-
gen des aktuellen Jahres. 
Wenn Sie auf den Titel einer Veranstaltung klicken, 
öffnet sich ein Fenster mit Informationen zu dieser 
Veranstaltung. 
Bis zwei 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 
Januar 2014). 

 

„Mooshausen-Medien“ 

 
Wenn Sie auf Mooshausen-Medien im Menü oben 
klicken, kommen Sie auf die Startseite mit Inhaltsver-
zeichnis und rechts erscheint das Inhaltsverzeichnis 
auch als Menü. 
 
Diese Rubrik wollen wir nach Bedarf und Verfügbar-
keit mit weiteren Themen ergänzen, deshalb wurde 
hier bewusst ein flexibles System der Gliederung und 
Darstellung gewählt. 
Zur Zeit (im April 2014) sind noch nicht alle Themen 
mit Inhalten versehen, wir werden aber in den nächs-
ten Monaten mit Hochdruck daran arbeiten. 
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http://www.mooshausen.de/


  

In „Bücher“ beschreiben wir Bücher aus oder über 
den Freundeskreis Mooshausen oder von oder über 
Personen, die im Pfarrhaus gelebt haben oder theolo-
gisch 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 Veranstal-
tung in elektronischer Form mit dem Einverständnis 
zur Veröffentlichung auf dieser Seite zur Verfügung 
gestellt wurden, werden wir sie nach der jeweili-
gen Veranstaltung hier zum Download anbieten. 
Gleichzeitig werden wir die Seite zur Veranstaltung 
um einen Hinweis auf das zusätzliche Material ergän-
zen. 

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 lesens-
wert 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 werden 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-
gefasst.  
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INFORMATION, 
RÜCKFRAGEN UND RÜCKMELDUNGEN 
 
WEB-Administrator 
 
E-Mail: webadministrator@mooshausen.de 
 
Dr. Klaus Krämer 
Ludwigshafener Str. 12 
70499 Stuttgart  
Tel. 0711/ 45 81 936  
 

 

 Wir freuen uns, wenn Sie uns auf (Schreib-) Feh-
ler 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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