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Oberlin e.V. ab sofort mit
neuer Homepage und Domain online
Frisch und in einem neuen Online-Gewand präsentiert sich der Oberlin e.V.,
Jugendhilfeeinrichtung in Ulm und im Alb-Donau-Kreis, zum Ende der Sommerferien.
Der Verein hat die Ferienzeit genutzt und seine Homepage grundlegend neu gestaltet
und modernisiert. Im Zuge dieser Änderung ist die Oberlin Website nun unter der
neuen Domain www.oberlin-ulm.org erreichbar.
Die ehemalige Webpräsenz war nicht mehr zeitgemäß und nicht optimal für die Bedürfnisse
der Organisation und deren Nutzer. Der neue Onlineauftritt, der in Zusammenarbeit mit
dem IT-Dienstleister CSW GmbH aus Munderkingen entstanden ist, ist deutlich
nutzerfreundlicher, übersichtlicher und hat ein sehr modernes Design.
Der Vorstand des Oberlin e.V., Ute Heckmann und Kathrin Modsching, freut sich sehr über
die neue Homepage: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Internetauftritt – so
können wir uns gegenüber den Menschen, die mit uns zusammenarbeiten oder mehr über
Oberlin erfahren wollen, deutlich ansprechender präsentieren“, so Heckmann.
Social Media Links für regelmäßige Neuigkeiten
Im Gegensatz zur alten Homepage hat die Seite nun eine einfache und verständliche
Struktur. Durch den neuen Aufbau und die ausgedünnten Inhalte werden sich die Nutzer
wesentlich schneller zurechtfinden und sich mit wenigen Blicken über den Verein und seine
vielfältigen Angebote sowie Projekte informieren können. Ganz neu hinzugekommen sind
Social Media Links, die direkt auf die jeweiligen Kanäle des Oberlin e.V. leiten. Dort
informiert der Verein seine Follower regelmäßig über aktuelle Aktionen, Stellenangebote
und Neuigkeiten.
Bewerber und Interessierte haben es nun auch deutlich einfacher, sich zu bewerben sowie
mit dem Verein in Kontakt zu treten. Im Reiter „Jobs“ können sich Menschen, die Teil des
Oberlin-Teams werden möchten, bequem und unkompliziert über aktuelle
Stellenausschreibungen informieren und sich auf derselben Seite direkt über ein neu
integriertes Bewerberformular bewerben. Für Nutzer, die allgemeine Fragen, Anliegen und
Anregungen haben steht ein weiteres Formular unter der Rubrik „Kontakt“ zur Verfügung.
Selbstverständlich besteht aber ebenfalls die Möglichkeit direkt einen bestimmten
Ansprechpartner zu erreichen, welche mit den jeweiligen Kontaktdaten aufgeführt sind.
Neue Homepage ist ein wichtiger Schritt
Unter „Aktuelles“ finden Besucher neben verschiedenen Projekten des Vereins auch ein
Presseportal. Dort sind einerseits sämtliche Pressemitteilungen des Oberlin e.V. sowie
erschienene Zeitungsberichte abrufbar.
„Die neue Homepage ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung unseres Vereins und wir
sind sehr froh und stolz, dass wir diesen gegangen sind. Doch damit ist der Prozess nicht
abgeschlossen. Auch zukünftig arbeiten wir kontinuierlich daran, unseren Internetauftritt
sowie die Qualität unserer Arbeit hoch zu halten und stetig zu verbessern“, sind sich die
beiden Vorsitzenden des Oberlin, Ute Heckmann und Kathrin Modsching, einig.
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Über Oberlin e.V.
Oberlin e.V. ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit mehreren Standorten in Ulm und dem AlbDonau-Kreis. Zu den vielfältigen Unterstützungs- und Hilfeangeboten des Vereins für Kinder,
Jugendliche sowie deren Familien gehören unter anderem Wohngruppen, Erziehungsstellen
und Schulsozialarbeit. Seit 2014 ist er von der „Deutschen Gesellschaft für Systemische
Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)“ mit dem Qualitätssiegel „DGSF-Empfohlene
Einrichtung“ ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://www.oberlin-ulm.org/
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