
Die neue BAV-Website 
Lienhard Pagel für den BAV-Vorstand 

Liebe BAVer, 
Anfang Juli 2015 hat der Vorstand beschlossen, die BAV-Website auf das CMS-
System Joomla umzustellen. Diese Umstellung ist nun in wesentlichen Punkten 
abgeschlossen. 

Was ist neu? 
In erster Linie ist das Konzept neu. Die Website soll lebendig und interaktiv sein. Für 
autorisierte Nutzer besteht die Möglichkeit, Seiten zu bearbeiteten. Das schließt das 
Hochladen von Bildern und Dokumenten ein. Der Vorstand der BAV lädt alle 
interessierten Nutzer der BAV-Website ein, an der Gestaltung und Aktualisierung der 
Seiten mit zu wirken. Das soll ein ständig laufender Prozess werden. Dieser Prozess 
bedarf einer ordnenden Hand. Das heißt, der Vorstand sucht einen Betreuer für diese 
Joomla Site. Interessenten bitte ich, mich zu kontaktieren. 

Beim Erkunden der neuen Website werden alt bekannte Texte und Bilder zu finden 
sein. Das heißt, die alte Website lebt im Hintergrund noch. Neue Möglichkeiten 
tauchen auf. Besonders im Service-Menü kann man sich für Tagungen der BAV 
anmelden, den Stand der Tagungsvorbereitungen einsehen, Text-Beiträge, seine 
Beobachtungsdaten sowie Fotos für die Fotogalerie hoch laden und Vieles mehr. 
Einige Seiten haben eine Kommentar-Funktion. Wird ein Text eingegeben, erhält der 
Inhaber der Seite eine E-Mail. 

Einige Funktionen erfordern eine Registrierung. Unter "Login Form" kann man sich 
registrieren. Das ist beispielsweise für die Anmeldung für Tagungen erforderlich. Wer 
sich an der Gestaltung aktiv beteiligen möchte, erhält von mir ein Login mit der 
Berechtigung, Beiträge zu gestalten oder gar neue Beiträge einzureichen. Wie das 
geschehen kann, wird in einigen "Tutorials" im Menü "Weiterbildung" erklärt. 

Natürlich ist noch nicht alles perfekt. Bei der Gestaltung von mehr als 170 Beiträgen 
passieren Fehler. Deshalb sind wir an Hinweisen sehr interessiert. Die Website 
befindet noch im Test-Betrieb. 

Der Vorstand wünscht viel Freude an der neuen Website. 

Dies ist jetzt und hier eine gute Gelegenheit, den Beteiligten zu Danken. Das sind 
hauptsächlich Thorsten Lange, der den neuen Server eingerichtet und betreut hat und 
seine Seiten an die neue Website angepasst hat, das ist Mathias Jakob von der 
Grabow & Jakob GbR, der vor allem das Template angepasst hat, das ist Wolfgang 
Grimm, der mir durch Erklärungen und Hinweise geholfen hat, die alte Website zu 
verstehen und die Seiten in die neue Website zu übertragen, das sind Achim 
Hübscher und Werner Braune, die bei der Gestaltung mit geholfen haben. 

 

P.S. Ein „login“ ist nur erforderlich, wenn man Dateien hoch laden oder herunter laden 
möchte, sich bei Veranstaltungen anmelden möchte oder wenn in den einzelnen 
Seiten der Website Änderungen vorgenommen werden sollen. 


