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Webseite im neuen Kleid

Am 8. März haben wir unserer Webseite nach acht Jahren ein neues Kleid verliehen. Sie kommt nun
dynamischer daher, setzt auf "moderne" Farben und einzelne starke Kontraste und besitzt klare Strukturen.
Beim Redesign und der Neustrukturierung hat uns die Firma Innovative Web AG (i-web.ch) unterstützt, mit
der wir schon vorher zusammengearbeitet haben. Das System ist das gleiche geblieben. i-web ist auch
weiterhin für das Hosting sowie den technischen Unterhalt und die Weiterentwicklung sämtlicher
Komponenten unseres Webangebots zuständig.

Wir haben zusammen mit unseren Gruppierungen und Vereinen Seite für Seite alle Inhalte geprüft und
aktualisiert. Wir haben neue Schwerpunkte gesetzt: So finden Sie sofort Zugang zu den Punkten Seelsorge,
Beratung (Diakonie) und zum reichen Angebot unseres Pastoralraums mit all den Freiwilligen und
Hauptamtlichen.

Beim Neugestalten und Neuformulieren haben wir uns leiten lassen vom Interesse der Besucherinnen und
Besucher unserer Webseite. Wir haben Bereiche eingerichtet, wo Familien, Freiwillige, Senioren oder an
Musik Interessierte etc. die Informationen finden, welche sie brauchen.

Auf der Startseite finden Sie nun stets eine Übersicht über die letzten News, die nächsten Anlässe und aktuelle
Themen, von denen wir denken, dass sie diese auch spannend finden.

Wie immer bei Umstrukturierungen gibt es vielleicht auch Dinge, die übersehen wurden. Vermissen Sie einen
Inhalt oder eine wichtige Information, die Ihrer Meinung nach auf die Webseite gehört? Dann lassen Sie uns
das wissen. Wir freuen uns über Ihr Feedback an verwaltung@kathbrugg.ch

Für die Spurgruppe Web:
Martina Peter, Simon Meier, Silvia Schneider, Mirjam Dörfer und Gabi Peitsch

P.S. Sollten Sie die Website bereits im früheren Design besucht haben, kann es vorkommen, dass der Browser
zunächst die Bilder und Farben des neuen Designs nicht richtig anzeigt. Das liegt daran, dass die Browser
gewisse Daten im so genannten �Cache� zwischenspeichern, um bei einem nächsten Besuch die Seite
schneller laden zu können. Um diesen Effekt zu eliminieren, müssen Sie die Seite neu laden; drücken Sie dazu
auf Ctrl./Strg. + F5.
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