
Wegweiser

NUTZUNG VON WWW.NATURFREUNDE.DE
Nutzt Ihr eigentlich die neu gestaltete Webseite www.naturfreunde.de? Wenn nicht, dann solltet 
Ihr jetzt damit beginnen! Denn nicht nur bei der erfolgreichen Kampagnenumsetzung kann Euch 
die Seite eine wirksame Unterstützung sein. Eure online gestellten Artikel, Angebote und Aktivitäten 
haben dort beispielsweise eine sehr große Reichweite und können zusätzlich mit anderen Informa-
tionen verknüpft werden. 

Als Ortsgruppe/Naturfreundehaus könnt Ihr:

 a Termine eintragen

 a Artikel zu NaturFreunde-Themen hochladen

 a auf einer eigenen Seite über Eure Ortsgruppe und/oder Euer Naturfreundehaus und Eure 
Aktivitäten informieren

Alle bisherigen Nutzer_innen des Intranets auf www.bergfrei.de haben bereits einen Redaktionszu-
gang zu www.naturfreunde.de erhalten. Mit diesen Zugangsdaten könnt Ihr Euch einfach einlog-
gen, Euch auf der Webseite umschauen und die Redaktionsfunktionen nutzen. Das Handbuch für 
Redakteure kann Euch hoffentlich die wichtigsten Fragen beantworten.  

©  http://ftp.naturfreunde.de/NFD-Redakteure.pdf

Falls Ihr noch keinen Redaktionszugang habt oder dieser verloren gegangen ist, schreibt ein-
fach eine kurze E-Mail an internet@naturfreunde.de, und wir lassen Euch gern neue Zugangsdaten 
zukommen. Bei der gleichen Adresse könnt Ihr Euch auch melden, wenn Ihr Fragen zum Aufbau 
oder den Funktionen der Seite habt. Viel Spaß beim Erkunden!



Hier noch einmal die Vorteile der Webseite im Überblick:

 • Ihr könnt die Reichweite Eurer Artikel, Termine und Infos erhöhen (derzeit hat die Seite ca. 
1 Million Klicks pro Jahr).

 • Eure Ortsgruppe und Eure Angebote werden über Suchmaschinen leichter gefunden.
 • Mit dem Termin-Export (via Excel) lassen sich einmal eingegebene Termine exportieren und in 

andere digitale oder gedruckte Publikationen wie beispielweise Eurer Jahresprogramm oder Eure 
Mitgliederzeitschrift einsetzen. 

 • Der Termin-Generator (via iframe) erzeugt einen Quelltext, der auf der eigenen Webseite einsetzbar 
ist. So könnt Ihr die auf www.naturfreunde.de eingetragenen Termine auf eine andere Webseite 
(beispielsweise die Eurer Ortsgruppe) übertragen und braucht sie nicht doppelt einzutippen.

 • Die Umkreissuche ermöglicht das Finden von Gruppen, Naturfreundehäusern und Terminen in der 
Nähe einer bestimmten Postleitzahl oder eines Ortes. Interessent_innen können damit gezielt nach 
NaturFreunde-Aktivitäten in ihrer Nähe suchen und stoßen dabei auf Eure eingetragenen Angebote.

Das Eingeben der Daten ist schnell gelernt. Vielleicht kann der_die Datenpfleger_in Eurer Ortsgrup-
pen-/Naturfreundehaus-Webseite auch die Infos auf www.naturfreunde.de aktuell halten? Ansons-
ten findet Ihr sicherlich auch eine andere Person, die Lust hat, Eure Gruppe zu unterstützen und 
Eure Infos auf www.naturfreunde.de zu pflegen. In der Regel genügen dafür 1–2 Stunden Einsatz pro 
Monat. Falls aus Eurer Ortsgruppe/Eurem Naturfreundehaus niemand in der Lage sein sollte, Eure 
Daten auf der Webseite einzugeben, könnt Ihr diese auch an die Bundesgeschäftsstelle senden, die 
E-Mail-Adresse ist internet@naturfreunde.de.

Übrigens: Inzwischen gibt es ein Webseiten-Angebot (© www.kurzlink.de/gliederungsseiten)  
für Ortsgruppen und Naturfreundehäuser. Angelehnt an die Seite www.naturfreunde.de bietet  
unsere Agentur drei verschiedene Pakete an. Sie reichen vom Kauf und der Verwaltung einer Inter-
netadresse (etwa www.naturfreunde-musterstadt.de) mit Weiterleitung auf die entsprechende Orts-
gruppen- oder Naturfreundehausseite auf www.naturfreunde.de inklusive E-Mail-Verwaltung bis zu 
einem umfangreichen Auftritt mit eigener Navigationsstruktur und Übernahme vieler Funktionen 
der Hauptseite. Bei Interesse informieren wir Euch gerne über die Angebote, eine kurze Nachricht 
an internet@naturfreunde.de reicht.

Links und Downloads

Handbuch für Redakteure von www.naturfreunde.de

© http://ftp.naturfreunde.de/NFD-Redakteure.pdf

Webseiten-Angebot für Ortsgruppen und Naturfreundehäuser

© www.kurzlink.de/gliederungsseiten
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Nachhaltigkeit solidarisch leben.
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