
Wie werde ich Mitglied bei den WebSozis?

Der Zugang ist über eine kostenlose Registrierung möglich. Diese
erfolgt am Besten mit einer entsprechenden SPD/SPÖ/SP E-Mail-
Adresse und Angabe der betreuten Internetseite.
Aber mit einer kurzen Erläuterung finden natürlich auch Neulinge den
Weg ins Forum.

Viele gute Gründe sprechen also für

websozis.de - soziserver.de - websozis.Info - red-onliners.de

Wer sind die WebSozis?

Dort werden  von erfahrenen
Websozis auch Kenntnisse in
Bildbearbeitung, HTML, CSS und
CMS in Workshops weiterge-
geben. Parteitage, SPD-Familien-
feste und andere Veranstal-
tungen dienen neben dem
Darstellen der Arbeit der
WebSozis auch dem persönlichen
Kontakt.

Durch den ständigen Ideenaus-
tausch sind schon viele gemein-
same Projekte entstanden.
Wie zum Beispiel:

www.websozis.info

das Informationsportal der
Websozis. Mit Nachrichtenticker,
TV-Tipp und weiteren nützlichen
Komponenten für die SPD-
Homepage.

Seit dem 1. August 2003 gibt es
den eigenen Server:

 www.soziserver.de

auf dem  allen SPD-Gliederungen
preiswert Webhosting inklusive
eines eigenen CMS angeboten
wird.

Im Sommer 2004 gründeten sich
die Red Onliners , die Online-Band
der WebSozis, die ihre Songs jeder
für sich zu Hause an seinem
Rechner aufnimmt und die dann
zusammengemischt werden.

Im Januar 2002 begann die
Erfolgsgeschichte von

www.websozis.de

Fünf engagierte SPD-Webmaster
aus den NRW Städten
Gevelsberg, Goch, Kierspe und
Schwelm gründeten das
Internetforum mit dem Ziel, das
in der SPD vorhandene Potenzial
an technischem Wissen und
Kreativität zu bündeln und alle
Interessenten daran teilhaben zu
lassen. Seitdem erfreut sich das
Forum ständig wachsender
Beliebtheit und hatte im
September 2005 schon 1300
eingetragene Forenteilnehmer.

Was bieten die WebSozis?

Moderierte Workshops über
die Grundlagen zur Erstellung
von Internetseiten.

Kreativabteilung, in der viele
Ideen entstehen und in
Slogans, Bilder oder animierte
Banner umgesetzt werden.

Unterstützung und Erfahr-
ungsaustausch unter sozial-
demokratischen Webmastern
im deutschsprachigen Raum.

Neben der Internetarbeit trifft
man sich aber auch im realen
Leben, 2003 im hessischen
Naumburg, 2004  in Weilburg.

Auf den e-learning-Seiten der WebSozis gibt es detaillierte
Anleitungen zu besonderen Aufgaben , die laufend erweitert werden.
Spezielle Fragen dazu können dann im Forum erörtert werden.

Das Informationsportal der Websozis erleichtert den SPD-
Webmastern dasLeben mit:

• Nachrichtenticker
• TV-Tipps
• Zitatesammlung
• Kalenderblatt - täglich mit neuen und aktuellen Inhalten
• websozi-Zufallslink
• Bannertausch
• Newsletter
• Counterservice

Jede dieser nützlichen Komponenten kann problemlos in die eigene
Seite eingebunden werden und versorgt sie täglich mit neuen und
aktuellen Inhalten. Denn die sind das Wichtigste für jede Internetseite.

Die ersten Songs der Red Onliners „Wir sind rot“ und „Redsocks-Blues“
trafen schon genau die Soziseelen. Zum Song „Die rote Erna“ wurde
nicht nur ein Video auf DVD  produziert, sondern auch die passenden
T-Shirts - Erna sagt „geh wählen!“- und zur Europawahl gab es eine
an die Kandidaten anpassbare Power-Point-Präsentation zum Song
„Vote for Europe“. Von jedem Song gibt es Hörproben, die man sich im
Internet als mp3-Dateien herunterladen kann.

Online Musik machen

Neues lernen

• Email-Adressen
• ausgefeilte Spam- und
Virenfilter
• Subdomains
• Weiterleitungen
• Scripte, von Gästebuch bis
Newsfeed
• Qualitativ hochwertiges
Hosting
• Hochgeschwindigkeits-
anbindung
• Content-Management–System
(CMS)

Dieses Projekt wurde von den WebSozis gemeinsam entwickelt, um
noch mehr SPD-Gliederungen einfach und vor allem preiswert ins
Internet zu bringen.

In den günstigen Preisen ist vieles enthalten, was bei anderen
Anbietern meist extra kostet, wie zum Beispiel:

• Eigene CGI
• PHP Webscripting
• MySQL Datenbank
• Zugriffe auf zentrale Daten
• webmailer für Unterwegs
• Datenbanken
• eigener Downloadspace für
teilnehmende Gliederungen

(und natürlich Unterstützung
durch die Websozis.)

Das alles für eine geringe Grundgebühr zuzüglich der Domainkosten.
Das Angebot richtet sich primär an Unterbezirke/Kreisverbände, die
es mit allen ihren Stadtverbänden, Ortsvereinen, Fraktionen und
Arbeitsgemeinschaften nutzen können. Alle Untergliederungen von
UBs/KVs sind in dem Angebot inklusiv. Auch einzelne Abgeordnete,
Mandatsträgern, Kandidaten und Ortsvereine können ihre Seiten beim
Soziserver einrichten.



Ansprechpartner in deiner Nähe:

websozis gibt es überall!!!!

Diskussion

Infobörse

e-Learning

Workshops

... für sozialdemokratische Webmaster und Webredakteure im
deutschen Sprachraum.

Hilfe

Seminare

Gemeinschaft

Service

www.websozis.de - www.websozis.ch - www.websozis.at

Anmeldung und Forum

Anmeldung von der jeweiligen Websozis-Seite mit Realnamen
und  SPD-Email-Adresse über „Registrierung“

Ansprechpartner

Norbert Müschen
webmaster@websozis.de
Peter Merz
webmaster@ websozis.ch
Norbert Müschen
webmaster@ websozis.at

Webhosting - soziserver.de

Andreas Kesting
support@soziserver.de

Content Management Systeme
Support und Informationen:
http://www.forum.websozis.de

Zur Auwahl stehen:

WebsoziCMS

php trawler web CMS   -  SPD-Edition

info.websozis.de

Norbert Müschen
webmaster@websozis.de

Ansprechpartner und Adressen


