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Hier: - Neue Onlinepräsenz des Ev. Gemeindbriefes Ludwigsau „MITTENDRIN“
- Presseinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

der  -Evangelische  Gemeindebrief  Ludwigsau  „MITTENDRIN“-  ist  ein  ehrenamtliches  Projekt  der  3
Pfarrbezirke. Mit der zweiten Ausgabe nach dem Redaktionswechsel gehen wir nun auch ONLINE. Dies ist
ein neuer Weg, um auch alle Gemeindemitglieder zu erreichen. Wir  würden uns freuen, wenn unsere
Pressemitteilung in Ihrer Redaktion auf Interesse stoßen würde:

Pressemitteilung Nr. 1/2016

Die „Evangelische Kirche Ludwigsau“ auf neuen Wegen – Der Gemeindebrief „MITTENDRIN“ geht
Online!

Ludwigsau –  Die  drei  Pfarrbezirke  der  Gemeinde Ludwigsau
gehen  neue  Wege.  Im  März  erschien  die  Neuauflage  des
evangelischen  Gemeindebriefes  Ludwigsau  –  „MITTENDRIN“
erstmals unter neuer Redaktion. Der vorherige Redakteur und
Herausgeber,  Werner  Schnitzlein,  gab  diese  Aufgabe  nach
erfolgreichen  35  Jahren  ab.  Für  dieses  ehrenamtliche
Engagement  kann  auch  die  neue  Redaktion  nicht  wirklich
Worte finden – Nochmals vielen Dank, Werner…

Pünktlich  mit  der  zweiten  Ausgabe  geht  „MITTENDRIN“  jetzt  ONLINE:  Unter  der  Webadresse
http://www.mittendrin.sarsys.de ist die Internetpräsenz der evangelischen Kirche Ludwigsau nun erreichbar.

Natürlich  liegt  die  Priorität  weiterhin  bei  der  gedruckten  Ausgabe.  Die  Internetpräsenz ist  als  weitere
Serviceleistung zu verstehen. Die  Kirche muss mit  der  Zeit  gehen und die Medien ändern sich.  Viele
Menschen erwarten, dass Alles im Netz zu finden ist, besonders die Jugendlichen sind für Onlineinhalte
empfänglicher. Die „Zielgruppe“ eines kirchlichen Gemeindebriefes sind nun einmal „alle Menschen“ – und
somit muss man viele Wege gehen, um Diese zu erreichen.
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Die  neuen Webseiten werden mehrstufig  ausgebaut  –  und die  erste
Stufe  ist  jetzt  fertig.  In  dieser  ersten  Stufe  informiert  sie  über  die
Gemeinde Ludwigsau und die 3 Pfarrbezirke, stellt die Gemeindebriefe
Online zur Verfügung und bietet viele Serviceinhalte. Diese reichen von
Kontaktformularen,  über  aktuelle  Gottesdienstpläne  bis  hin  zu
Linkvorschlägen,  aktuellen  Nachrichten  der  „Evangelischen  Kirche
Deutschland (EKD)“ und der „Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck
(EKKW)“,  Downloads und vielem mehr…

Ein besonderer Schwerpunkt sind die „Kids & Teens“. Diese spezielle
Zielgruppe  ist  grundsätzlich  schwer  für  kirchliche  Inhalte  zu
interessieren. Auch hier geht „MITTENDRIN“ neue Wege. Es gibt eine
Kinder- und eine Jugendseite. Altersentsprechend werden hier Inhalte
zur  Verfügung gestellt,  diese  reichen  von  „Ausmalbildern“  bis  hin  zu

Berichten über die kirchliche Jugendarbeit.

Das eigentliche „Schlüsselwort“ lautet jedoch „Interaktivität“: In der zweiten Ausgabe des Gemeindebriefes
„MITTENDRIN“ erscheint erstmals eine Fortsetzungsgeschichte für alle, die lesen können. Es handelt
sich  hier  um  eine  „Heimatliche  Fortsetzungsgeschichte  mit  kirchlichem  Bezug“.  „ROAN’s  SPUREN“
handelt in der heutigen Zeit und im 13. Jahrhundert. Die Autorin, Julia Zimmermann, ist ehrenamtlich im
Pfarrbezirk 1 tätig und besonders an der heimatlichen, kirchlichen und ritterlichen Geschichte interessiert.
Die Protagonisten der Erzählung leben in Oberthalhausen und in Reilos. „Nora“ und „Aron“, zwei Schüler,
entdecken ein Geheimnis, dass mit dem Abendmahlskelch aus dem 13.Jahrhundert, in Beenhausen zu
tun hat. Mehr soll hier nicht verraten werden.

Die „Heimatliche Fortsetzungsgeschichte mit kirchlichem Bezug – ROAN’s Spuren“ erscheint, mit Teil 1,
in der aktuellen Ausgabe des Gemeindebriefes „MITTENDRIN“ erstmals. Das Besondere: Während im
„MITTENDRIN 2/2016“ nur die Geschichte erscheint,  ist  es möglich, auf den Webseiten viel mehr zu
erfahren.  Steckbriefe  der  Personen aus  der  Geschichte  sind  zu  finden,  ebenso,  wie  weiterführende
Informationen. Auch Geschichtliches und zusätzliche Bilder werden präsentiert.

Aber  ganz  so  einfach  ist  es  nicht,  diese  Informationen,  Steckbriefe,  etc.  zu  finden.  Wie  gesagt,
Interaktivität  ist  das  Stichwort.  Nur  mit  ein  wenig  kriminalistischem  Instinkt  gelingt  es  Schülern  und
Jugendlichen – oder eben allen Interessierten, die versteckten Links und Geheimnisse der Webseite zu
„knacken“ – um so zu den zusätzlichen Informationen zu gelangen.

Mit ein wenig Geduld und Ausdauer gelingt das aber schnell – und so kommt man dann auch u.a. auf eine
Seite, auf der man der Autorin Fragen stellen kann und Diskussionen beginnen und führen kann. Mit
guten Ideen kann sogar der Verlauf der Geschichte beeinflusst werden…

Natürlich sind sämtliche Inhalte „Kindersicher“ und unterliegen dem Datenschutz. Die Webseite unterliegt
den strengen Richtlinien der  Jugendschutzbehörden und der  evangelischen Kirche Deutschland. Das
„Kinderschutzsiegel“ erwarten wir in allernächster Zeit.

Das Redaktionsteam ist gespannt auf die Reaktionen und freut sich, allen Menschen in Ludwigsau, und
darüber hinaus, interessante Inhalte „ONLINE“ anbieten zu können und wartet auf konstruktive Kritiken im
Gästebuch der Seite.

Mit freundlichen Grüßen,

Mirko Zimmermann (V.i.S.d.P.)

Anlage: - Logo „MITTENDRIN“

- „Snapshot“ der Startseite

- Logo „Kirche - ONLINE“

- Avatarbilder „Nora und Aron“
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