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Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorsitzender
des Vorstands:
Präses Manfred Kock
Geschäftsführung:
Direktor
Dr. Christian Bartsch
Zentrale
0211/91511-0
Durchwahl
0211/91511Telefax
0211/91511-33/66
E-Mail
presseverband@ekir.de
Internet
www.ekir.de/pv

www.ekir.de. Vielleicht wissen Sie es schon: Seit dem 16. Februar '97 ist die
Evangelische Kirche im Rheinland im Internet präsent. Unter der Internetadresse
"www.ekir.de" kann das Internetangebot unserer Kirche rund um die Uhr und
weltweit abgerufen werden: Informationen über unsere Landeskirche, Adressen
zentraler Einrichtungen oder Kultur- und Veranstaltungshinweise - alles ist nur
einen Mausklick weit entfernt. Aktuelle Nachrichten sind dort ebenso verfügbar
wie die Möglichkeit, über interessante Themen zu diskutieren. Durch die vielfälti
gen Verknüpfungen der Angebote untereinander und eine leistungsfähige Such
möglichkeit können die vorhandenen Informationen schnell und problemlos gefun
den werden. Das beiliegende Infoblatt vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck über
Aufbau und Struktur des Internetangebots der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Dabei bezeichnen die „Knöpfe" Stichworte und Themenfelder, über die die bereit
liegenden Angebote gesucht und gefunden werden.
www.ekir.de? Warum soll sich die Kirche eigentlich im Internet engagieren?
Zunächst einmal ist das Internet ein Medium, das schon jetzt die Kommunikation
in unserer Gesellschaft entscheidend prägt. Zur Zeit nutzen etwa 80 Millionen
Menschen weltweit die Möglichkeiten des Internet. Allein in Deutschland kommen
monatlich 20-30.000 neue Teilnehmer hinzu. Im Internet kann man sich über bei
nahe jedes Thema informieren, per elektronischer Post Kontakte knüpfen und
pflegen oder in sogenannten "Diskussionsforen" über interessante und aktuelle
Themen diskutieren.
Das Internet vereinigt in einzigartiger Weise die Möglichkeiten der Kommunika
tion und der Präsentation. Wir meinen, daß sich Gemeinden und kirchliche Ein
richtungen diesen neuen Kommunikati0nsmöglichkeiten nicht entziehen dürfen.
Sie sollten mit ihren vielfältigen Angeboten die Chancen des Internet nutzen und
auch auf diesem Wege einen Einblick in ihre Arbeit, ihre Angebote geben und über
sich selbst informieren. Schon jetzt gibt es monatlich ca. 6.000 Zugriffe auf die
Internetpräsenz der EKiR und bei der EKD sogar ca. 40.000 - Tendenz steigend!
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www.ekir.de/Name Ihrer Einrichtung: Dies könnte Ihre Internetadresse wer
den. Mit dem communicate!-Internet-Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
Ihre eigene Internetpräsenz zu verwirklichen und ständig selber zu aktualisieren.
Ihre Gemeinde hat schon Erfahrungen mit Kirchenasyl gemacht? Sie haben Kon
zepte für eine gute Cityarbeit entwickelt und erprobt? Ihre Einrichtung möchte
Informationen und Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich machen? Stellen Sie
Ihre Veranstaltungen, Ihr Wissen, Ihre Erfahrung und Kompetenz im Internet zur
Verfügung und profitieren Sie selbst von den Internetangeboten anderer. Mit Ih
rem Internetengagement können Sie so die Internetpräsenz der rheinischen Kirche
mitgestalten. Die neu eingerichtete landeskirchliche Koordinationsstelle im Presse
verband der Evangelischen Kirche im Rheinland verknüpft die einzelnen Angebote
zu einem thematisch, inhaltlich und regional strukturierten Gesamtangebot. Die
verschiedenen Inhalte werden dort miteinander verbunden, Diskussionen werden
angeregt und zusätzliche Materialien bereitgestellt. In einem Termin- und Kultur
kalender können Sie an prominenter Stelle auf Ihre Veranstaltungen aufmerksam
machen. Zudem besteht durch eine eigens eingerichtete Suchmaschine die Mög
lichkeit, das Internetangebot der EK.iR - und dazu könnte auch Ihr Angebot zählen
- nach beliebigen Inhalten zu durchsuchen.
Im Unterschied zu anderen Anbietern ermöglicht es unser Internetkonzept, daß
jeder seine Internetpräsenz preisgünstig, unabhängig und eigenverantwortlich ge
staltet und dabei zugleich von dem gemeinsamen "Dach" profitiert. Auf diese Wei
se sind Sie innerhalb der EK.iR im Internet nicht nur auf vielfältige Weise präsent,
sondern können künftig auch am innerkirchlichen Kommunikations- und Informa
tionssystem teilnehmen. Eine Vielzahl von Gemeinden, Kirchenkreisen und kirchli
chen Einrichtungen hat das Angebot der landeskirchlichen Internet-Koordinations
stelle bereits genutzt oder ist kurz davor, unter www.ekir.de ihre Internetpräsenz
zu realisieren.

Neugierig geworden? Zusätzliche Informationen finden Sie auf dem beigefügten
Info-Blatt. Ansonsten stehen wir Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung und
beraten Sie auch gern vor Ort. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen
uns über Ihr Interesse!
Noch eine Bitte: Geben Sie das Informationsblatt ruhig weiter. Vielleicht gibt es ja
in Ihrer Gemeinde oder Einrichtung Personen, die an der Gestaltung einer Inter
netpräsenz Iriteresse haben. Wir senden Ihnen auf Wunsch auch gern weitere Ex
emplare des Infoblattes zu.
Landeskirchliebe Koordinationsstelle Internet
communicate !-Internet-Service
im Presseverband der Evangelischen Ki,rche im Rheinland
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Achtung! Die Preise für E-Mail im Info-Blatt sind nicht mehr aktuell.
Jede E-Mail (Ihr Name@ekir.de) kostet ab sofort nur noch 1,- DM / pro
Monat.
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