Das Forum der
WebSozis unter
www.websozis.de

Das WebSoziCMS (oder auch WSCMS) ist eine Software für
sozialdemokratische Internetauftritte. Sie erlaubt den menübzw. formulargestützten Aufbau einer Homepage. Das
WSCMS wurde von den WebSozis zum Einsatz auf dem
Soziserver entwickelt mit dem Ziel, die Handhabung und
den Einstieg so einfach wie möglich zu halten. Trotzdem
handelt es sich um eine komplexe Anwendung, mit der auch
Internetprofis ihr Ziel erreichen.

Die Homepage
der SPD BadenWürttemberg
unter www.spdbw.de - realisiert
mit dem
WebSoziCMS

Der SPD UB
BambergForchheim unter
www.spdbamberg.de
nutzt das Trawler
Web CMS

Dies sind nur 3 Beispiele von rund 3000
sozialdemokratischen Homepages auf dem Soziserver

Das WebSoziCMS ist auf dem Soziserver installiert, es
braucht zur Bedienung also keine speziellen Programme
oder Betriebssysteme. Nötig sind lediglich eine InternetVerbindung (wenn es auch mit Breitband sicherlich schneller
geht, so reicht doch auch eine schmalbandige Verbindung)
sowie einen halbwegs aktuellen Internet-Browser (IE ab Ver.
6, Firefox, Safari oder ähnliches).
Die Zugangsdaten für einen allgemeinen Testzugang findest
Du im Forum der WebSozis, Bereich „WebSoziCMS“ -> „FAQ“.
Das Handbuch zum Download ist im Servicebereich auf
http://www.soziserver.de zu finden.
Wenn auch viele Auftritte auf dem Soziserver das
WebSoziCMS verwenden, so ist es aber natürlich keine
Pflicht. Andere CMSe lassen sich auf Wunsch genauso auf
dem Soziserver einsetzen, wie auch Liebhaber handgestalteter Homepages auf ihre Kosten kommen (PHP
Version 4 und 5), MySQL (Version 3,4 und 5), Perl, Python,
Ruby - alles kein Problem.

Über den Soziserver
Der Soziserver ist ein Projekt der Firma unaone in
Zusammenarbeit mit den WebSozis, dem Zusammenschluss sozialdemokratischer Webmasterinnen und
Webmaster aus dem deutschsprachigen Raum.
Die Symbiose aus professionellem Background und
ehrenamtlichem „Know-How-Sharing“ ermöglicht es
uns, Euch zu fairen Preisen umfassende Lösungen für
Eure Internet-Präsenzen anzubieten, die Ihr sonst nur für
teures Geld bei Internetagenturen beziehen könnt.

Angebote
Das Soziserver-Konzept lebt zum einen von der Mitarbeit
seiner WebmasterInnen, zum anderen vom verantwortlichen
Umgang mit den Ressourcen der Soziserver-Benutzer. Wir
legen viel Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang
miteinander.
Die Soziserver-Angebote richten sich nach der Funktion der
Seite - der Tarif Ortsverein gilt z.B. für Ortsvereine usw.
Solltet ihr Euch in der Liste nicht wiederfinden oder aber ein
individuelles Angebot benötigen so sprecht uns gerne an.

Preise*
Rund 3000 sozialdemokratische Gliederungen, vom
Kleinst-Ortsverein bis hin zum Landesverband sowie
MandatsträgerInnen aller Ebenen sind von unserem
Konzept überzeugt.
Der Soziserver ermöglicht aber
auch allen Projekten der
WebSozis das kostenlose Hosting
und ist damit auch die Basis für
sozialdemokratisches
Engagement im Internet.
Bei den WebSozis findet Ihr
Ansprechpartner aller
Wissensstufen, vom Einsteiger
bis hin zum „Vollprofi“, die die normale Parteiarbeit als
Ehrenamtler genauso kennen wie die Besonderheiten
beim Betrieb sozialdemokratischer Webseiten. Dieser
rein ehrenamtliche Zusammenschluss ist in seiner Art
einzigartig nicht nur bei der SPD.

Gliederung
Preis/Jahr
Unterbezirk / Kreisverband
120,00 ₠€
Ortsverein
42,00 ₠€
Allgemein
60,00 ₠€
Landes-AKs / - AG‘n, BVe
114,00 ₠€
Hinzu kommen die Domainkosten, für eine .de-Domain
beispielsweise 11,88 ₠€ im Jahr. Einmalig fällt eine SetupGebühr von 10,00 ₠€ an.
Details zu den Preisen sowie den angebotenen Paketen
findet Ihr auf http://www.soziserver.de, genauso wie
Informationen zur Bestellung.
Ortsvereine, deren Kreisverbände bzw. Unterbezirke bereits
am Soziserver teilnehmen haben die Möglichkeit, mit
Ausnahme der Domainkosten kostenlos in den Vertrag des
Unterbezirkes / Kreisverbandes integriert zu werden.
Voraussetzung ist, dass die Bestellung, Verwaltung und
Abrechnung der Domain über den Unterbezirk /
Kreisverband erfolgt.
Auf ehrenamtlicher Basis stellen die WebSozis Euch auf
Wunsch kostenlos ein Content-Management-System zur
Verfügung. Mit diesem könnt Ihr Eure Seiten ohne
Programmierkenntnisse pflegen (vgl. Rückseite):
* DIe Preisangaben verstehen sich inkl. der gesetzlichen MWSt.

unaone imc services
Markus Hagge
Dr.-Julius-Leber-Straße 1
23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 62066790
Telefax: 0451 / 8898220
E-Mail: info@soziserver.de
http://www.soziserver.de

WebSozis
Hilfe und Support gibt es natürlich auch im Forum
der WebSozis, wo es Extra-Bereiche zum Soziserver
bzw. WebsoziCMS gibt.
Zur kostenlosen Registrierung unter http://
www.websozis.de benötigst Du eine SPD-OnlineMail-Adresse oder ein Profil bei meinespd.net, in
dem deine Mail-Adresse sichtbar ist und aus dem
hervorgeht, dass Du SPD-Mitglied bist.
Die WebSozis sind ein ausschließlich parteiinternes
Forum, es wäre daher schön, wenn Du Deinen
richtigen Namen und keinen „Nickname“
verwendest sowie im Profil ein wenig über Dich
verrätst.
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