
 

 

 

Kommunikation FEG Schweiz 
Witzbergstr. 7 
8330 Pfäffikon ZH 

Harry Pepelnar 
078 886 57 00 
harry.pepelnar@feg.ch 

Deborah Vassen 
077 413 78 54 
deborah.vassen@feg.ch 

 

 Pfäffikon ZH, 26. Juni 2021 
 

Redesign Websites FEG Schweiz  
und Partnergemeinden 
 

Liebe FEG-Gemeinden 

 

Unsere (visuelle) Kommunikation soll widerspiegeln, 
was uns wichtig ist. Darum wollen wir auf Basis  
unserer Vision und Mission und den aktuell digitalen 
Themen unseren Auftritt modernisieren. 

Wir sind zurzeit dabei, unsere Kommunikationska-
näle inkl. Website zu überarbeiten und neu zu desig-
nen. Vielleicht habt ihr davon an der Delegiertenkon-
ferenz schon gehört. Unterstützt werden wir von der 
Kommunikationsfirma "F/E-Agentur." 

Wir schreiben euch, weil ihr als FEG vor Ort unser 
Website-Angebot nutzt. Das neue Design wird auch für euch ein grosser Mehrwert sein. Gerne 
möchten wir euch deshalb über die Ziele, das Prozedere und über den zeitlichen Rahmen informie-
ren. 

 

1. Entwurf Design 
Das neue Design wird luftiger, entschlackter, moderner daherkommen. Es soll auf allen Endgeräten 
(PC und mobil) gut lesbar sein. Wir knüpfen am bestehenden Corporate Design an: Wir entwickeln 
weiter, was wir haben (drei Quadrate). 

>>> Hier gibt's einen Einblick: www.feg.ch/feg-schweiz/medien/webseite/ 

Unsere Vision und Mission als FEG Schweiz 

Die Bibel, Gottes Wort, bildet die Grundlage des 
Bundes FEG Schweiz und seiner Gemeinden. Der 
Bund FEG Schweiz unterstützt seine Gemeinden im 
geistlichen, personellen und administrativen  
Bereich, damit sie ihrer Aufgabe gerecht werden, 
das Evangelium zeitgemäss, innovativ und  
transparent auszuleben und weiterzugeben. 



 

2. Neuerungen 
Wir wollen, dass euch das neue Design und seine Vorteile zugutekommen. Gleichzeitig wollen wir 
verhindern, dass es zu einem grossen Aufwand kommt, weil man viele Inhalte kopieren und Funktio-
nen neu einrichten muss. Deshalb bauen wir das neue Design auf die bestehende Website. Euer  
Inhalt und eure Daten bleiben 1:1 erhalten. Grundsatz: das grundlegende System und Inhalte blei-
ben erhalten, Oberfläche (Design) wird neu. 

 

Technische Neuerungen:  

- Upgrade auf neuste Typo3-Version 
- Updates aller Komponenten auf neusten Entwicklungsstand 
- Terminverwaltung neu mit "kool light", Lizenz der Light-Variante neu im Umfang enthalten 

(www.laupercomputing.ch/kool/uebersicht). Mit kool wird die Terminverwaltung einfacher 
und benutzerfreundlicher. Sich wiederholende Termine wie Gottesdienste können als Serien-
termin erfasst werden. Gemeinden, die mit eigenen Kalenderkomponenten arbeiten, können 
den Import in kool via iCal-Import nutzen (z.B. mit Churchtool, Google Calendar etc.). 

 

Inhaltliche Neuerungen: 

- Einige Elemente werden ersetzt, um eine bessere Kommunikation mit den Website-Besu-
chern zu ermöglichen.  

- Stil: Auf der Startseite wird Video- oder Bildmaterial eingebunden, um Stimmung und Werte 
zu transportieren 

- Terminanzeige und wichtige Themen werden separat angezeigt 
- Neu wird eine Verlinkung auf Artikel des feg.ch-Magazins eingebunden 

 

 

3. Zeitplan & zeitlicher Aufwand 
Das Redesign wird in drei Phasen  
ablaufen:  

0. Entwicklungsphase 
1. Bearbeitungsphase 
2. Abschlussphase / Go LIVE 

 

Da wir das grundlegende System nicht 
ändern, bleiben eure Struktur und Inhalte 
unangetastet (s. Grundsatz oben bei 2. 
Neuerungen). 

 
Unser Ziel ist es, den Umstieg so zu ermöglichen, dass mit wenig Aufwand alles läuft und gut aus-
sieht. So werden neue Elemente vorinstalliert, wie z.B. Video / Bildfenster auf der Startseite etc. 

 

  



 
0. Entwicklungsphase (Sandbox): Mitte September – Mitte Oktober 2021 (freiwillig) 

Ihr erhaltet Mitte September einen Zugang zu eurer persönlichen "Sandbox-Website". Das wird eine 
Kopie der bestehenden Website sein, auf der das neue Design bereits läuft. 

Wer will (freiwillig), kann sich einloggen, die neuen Funktionen austesten und uns Feedback geben, 
wenn etwas noch nicht funktioniert oder angepasst werden muss. 

 

Sandbox-ZOOM-CALL für Fragen und Feedback:  

Mittwoch, 20.10.2021, 19-20 Uhr 
https://zoom.us/j/99876792023 

 

1. Bearbeitungsphase: Ab Montag, 25.10.2021 

Am Montag, 25.10.2021, erhaltet ihr Zugang zu einer versteckten Kopie eurer bestehenden Website, 
bereits im neuen Design. Nun gilt es, alles zu überprüfen und fertig einzurichten. Falls eure Ge-
meinde nicht bereits das Kirchentool "kool" in Volllizenz nutzt, müssen eure Termine neu in der "kool 
light"-Variante erfasst werden. 

In der Zeit vom 25.10.2021 und 05.11.2021 (Go LIVE) müssen beide Websites "gepflegt" werden, 
d.h. wenn ihr auf euren alten, für alle sichtbaren Website Änderungen vornehmt, müssen diese 
gleichzeitig auf der neuen, noch versteckten Website ebenfalls eingetragen werden. Deshalb halten 
wir diese Zeitspanne möglichst kurz. 

 

2. Go LIVE: Freitag, 05.11.2021 

Per Freitag, 05.11.2021, werden alle Websites der FEG Schweiz sowie der angeschlossenen Ge-
meinden aufs neue Design umgeschaltet. 

 

 

4. Kosten 
Die FEG Schweiz trägt die Kosten für die Entwicklung des neuen Designs vollumfänglich. Es soll 
euch ebenso zugutekommen, was die F/E-Agentur für uns ausgearbeitet hat. 

Die Kosten für die technische Umsetzung des Redesigns belaufen sich auf ca. 800 CHF pro teilneh-
mende Gemeinde. Gerne möchten wir euch um eine freiwillige Spende bitten, damit wir die Ausla-
gen nicht querfinanzieren müssen, sondern dass diese möglichst von den Gemeinden getragen wer-
den, denen die Neuerungen zugutekommen. Wir erlauben uns deshalb, euch einen Einzahlungs-
schein beizulegen.  

Herzlichen Dank für eure Grosszügigkeit! 

 

Die laufenden Kosten fürs Webhosting und Support (jährlicher Beitrag) bleiben gleich. 

 

  



 

5. Kontakt zu euch bestätigen 
Um euch optimal unterstützen zu können, wäre es hilfreich für uns, direkten Kontakt zu 
eurem Webmaster zu haben. So können wir die Kommunikationswege kurzhalten.  

Wir möchten euch bitten, folgendes Formular für die Kontakterfassung zu benutzen 
(auch wenn der Brief schon direkt an die richtige Person adressiert war, danke!): 

www.bit.ly/35JXOVw 

 

 

6. Fragen? 
Gerne stehen wir euch zur Verfügung, wenn Fragen auftauchen. Wir freuen uns, von euch zu hören! 

 

Kommunikation FEG Schweiz 
Harry Pepelnar (078 886 57 00 / harry.pepelnar@feg.ch) 

Deborah Vassen (077 413 78 54 / deborah.vassen@feg.ch) 

 

 

 

 


