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Projektbeschreibung

Im HillerWebBla� (HWB) berichten Vereine, Gruppen, Kirchen
und Ins�tu�onen über ihre Arbeit. Das HWB gibt nicht nur
Informa�onen weiter und ermöglicht einen Meinungsaustausch, sondern fördert dadurch die Gemeinscha� in den
Dörfern und stärkt das "Wir-Gefühl". Es lädt zum Mitmachen
ein.
Vor fünf Jahren wurde das HWB mit den zur damaligen Zeit
verbreiteten und verfügbaren Programmiercode erstellt. Dieser
zielte auf eine besondere Darstellung auf dem Computer ab.
Hohe Zugriffsraten (bis heute noch) resul�erten auf
umfassende Berichtersta�ung und deren zielgerichteter
Präsenta�on.

Unser Redak�onsteam kann diese Technik nicht installieren, das
muss eine entsprechende Agentur vornehmen. Dadurch entstehen uns Kosten und da könnte uns ein Gewinn beim HeimatPreis helfen.
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Realisierung: Der Verein wurde am 08.06.2017 gegründet; seitdem
arbeiten wir bis heute zukun�sorien�ert an dem Projekt
Finanzierung: Durch Spenden, Mitgliedsbeiträge, Heimat-Scheck des
Landes NRW 2018 und 2019

Kontakt

Organisa�on: Verein e.V.
Ak�ve: Die Mitglieder des Vereins und besonders ak�v das
Redak�onsteam von acht Personen
Partner: Bürger*innen, Vereine, Kirchen, Gemeindeverwaltung, NABU,
Heimatpfleger, heimische Firmen und Organisa�onen
Auszeichnungen: Nein

HillerWebBla� e.V.
Hanna Hartmann
EMail: info@hillerwebbla�.de
Internet: www.hillerwebbla�.de
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Weitere Informationen

In der heu�gen Zeit ist jedoch der Abruf von Internetseiten auf
mobilen Geräten, wie Handy und Tablet, auf ca. 60% gegenüber
dem PC ges�egen. Damit bestehende Zielgruppen gehalten, als
auch neue gewonnen werden können, ist daher auch eine
besondere Präsenta�on, das "RESPONSIVE DESIGN" auf diesen
Geräten unerlässlich. Dadurch werden zwar die gleichen Inhalte,
diese aber in Form und Größe auf den Endgeräten unterschiedlich
dargestellt. Dieser Technik können wir uns nicht verschließen.

