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Die neue Website

ANGEBOTE

Alles neu!

Seit 12.6.2021 ist er live. Wer? Unser neuer In-
ternetauftritt unter www.cvjm-muenchen.org. 
In der digitalen Welt schreitet die Entwicklung 
gefühlt immer schneller voran. Als wir 2012 das 
letzte Mal unsere Website runderneuert haben, 
waren mobile Endgeräte erst am Anfang. Heu-
te nutzen sehr viele Menschen ihr Smartphone 
ständig. Das muss eine Website berücksichti-
gen. 

Die vielfältigen Aktionen, Programme und In-
halte des CVJM für die Nutzer intuitiv, über

sichtlich und schnell erlebbar zu machen – da 
steckt eine Menge Arbeit drin.  
Sieht man dann auf unser kleines Projektteam 
verwundert es nicht, dass es so lange gedauert 
hat, bis wir uns wieder an diese Aufgabe ge-
wagt haben. Wir, das sind einige wenige haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter mit Erfahrung 
in IT und Design. 
Bemerkenswert ist, dass wir hier in einem ge-
nerationsübergreifenden Team zusammenar-
beiten konnten. Teilweise jahrzehntelange Er-
fahrung ergänzt sich mit junger Kreativität, 

Professionalität mit neuen Ideen und Techno-
logien. Es macht Spaß, erfordert aber durch-
aus auch ein großes Durchhaltevermögen.

Alles neu?
Ja, es ist wirklich alles neu. Die Website wurde 
von Grund auf neu gebaut. Ein modernes Ka-
cheldesign sorgt für klare Struktur und Über-
sichtlichkeit in der Navigation. Viele Bilder sor-
gen für Abwechslung. Ein responsives Design 
unterstützt mobile Endgeräte bestmöglich. 
Und auch das zugrunde liegende Content-Ma-
nagement-System haben wir ausgetauscht. 

Alles fertig?
Keineswegs. Ein Webauftritt lebt von der Aktu-
alisierung der Inhalte und ihrer Präsentation. 
Und auch die Seiten für unser Jugendhotel 
(https://cvjmhotel.de) müssen wir noch einem 
Relaunch unterziehen. Daher geht es weiter. 
Aber das Gerüst ist tragfähig für die nächsten 
Jahre, bis wir uns dann wieder fragen, wer sich 
den Herausforderungen im nächsten Re-
launch-Zyklus stellen wird.
Wir hoffen, dass sich die Besucher und Nutzer 
unseres Internetauftritts gut zurechtfinden 
und wünschen viel Freude beim Erkunden und 
Ausprobieren!                                                          
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