
Seite 1 (von 6 Seiten)

Am Mittwoch, den 9. Mai 2012, haben wir die neue Homepage Jarek in Betrieb
genommen. Sie ist, wie schon die bisherige Jareker Homepage, unter den beiden
Internet-Adressen:

www.hog-jarek.de (und www.hog-jarek.com) zu erreichen.

Die Umstellung auf die neue Homepage Jarek war notwendig, weil wir mit der bisherigen im
Herbst 2011 an Kapazitäts- und Leistungsgrenzen gestoßen sind, die mit dem alten Homepage-
Programm nicht mehr zu bewältigen waren. Zunehmende Probleme bei Betrieb, Aktualisierung,
Datensicherung, Gästebuch und der Weiterentwicklung mit neuen Seiten und Beiträgen, sowie
nicht korrekte Anzeigen bei verschiedenen Internet-Browsern, führten zu dieser neuen
Homepage.

Gegenüber der bisherigen Jareker Homepage mit der Startseite . . . . .

Die bisherige Jareker Homepage (bis April/Mai 2012).

. . . . . hat sich die Darstellungsform auf dem Bildschirm vollkommen geändert. Die
neue Homepage Jarek ist in ihrem Aufbau einheitlicher und klarer strukturiert. Dies
zeigt sich gleich nach dem Aufruf bei der neuen "Start"- Seite:
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Die Start - Seite der neuen Homepage Jarek.

Damit diese "Start"- Seite und die ganze Homepage auch richtig und optimal
angezeigt wird, sollte der Internet-Explorer mindestens ab Version 9, oder bei anderen
Browsern eine ebenfalls entsprechend neuere Version verwendet werden.
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Die neue Start - Seite gliedert sich in folgende 4 Bereiche:

1. Ganz oben ist der Titel-Bereich der Homepage Jarek mit dem Text "Heimat-Orts-
Gemeinschaft des donauschwäbischen Dorfes Jarek in der Batschka" in der Mitte,

eingerahmt von dem donauschwäbischen Wappen (links) und dem Jareker Wappen
(rechts).
Darunter befindet sich die Menü-Querleiste zur Auswahl der 7 Haupt-Seiten
(Themen). Die erste Haupt-Seite ganz links ist die Start - Seite selbst. Deren blaue
Färbung zeigt an, dass man sich gerade auf dieser Seite befindet. Die weiteren 6
Haupt-Seiten sind: Das Dorf, Kultur, Sprache, Bilder, Flucht und Lager und ganz
rechts: die "English version".

2. Darunter zentral, bis an den rechten Rand, ist der Seiten-Anzeige-Bereich der
ausgewählten Seite mit der jeweiligen Seiten-Überschrift und den entsprechenden
Texten und Bildern darunter. Dieser Seiten-Anzeige-Bereich ist durch eine feine
Linie eingerahmt, an der man sich orientieren kann, wenn die Seite nach unten oder
oben bewegt (scrollt) wird.

3. Links neben dem Seiten-Anzeige-Bereich ist der Bereich Navigation mit der Anzeige
der auswählbaren Unter-Seiten (Themen).

4. Unter dem Bereich Navigation ist der Bereich Aktuelles mit den jeweils aktuellen
Nachrichten und Informationen vom OA Jarek und zur Homepage. Der Bereich
Aktuelles wird nur auf der Start-Seite und deren Unter-Seiten angezeigt.

Mit der Auswahl der Haupt-Seite "English version" ganz rechts wird die "Start-
Seite" in Englischer Sprache angezeigt:

The English version of the new homepage Jarek.
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Über die Navigation auf dieser Seite können die internationalen Besucher unserer
Jareker Homepage alle bisher in die Englische Sprache übersetzten Seiten aufrufen.
Diese sollen nach und nach erweitert und ergänzt werden. (Ob wir es aber je schaffen eine
vollständige Homepage Jarek unter "English version" bereit zu stellen ist ungewiss.)
Darum müssen sich unsere internationalen Homepage-Besucher, wie schon auf der
bisherigen, z. B. für das "Gästebuch" oder "Aktuelles" auf den Deutschen Seiten
"bewegen".

Einige Hinweise zur Handhabung der neuen Homepage Jarek

Leider sind jetzt im Mai 2012 beim Start mit der neuen Homepage Jarek, wie schon auf
der bisherigen, immer noch nicht alle Seiten fertig, die schon als Haupt-Seite auf
dem Auswahl-Menü-Querbalken oben oder unter den Navigations-Menüs aufgeführt
sind. Wir werden uns bemühen diese[nbsp]nach und nach zu vervollständigen. (Beim
Aufruf dieser Seiten wird ein entsprechender Hinweis-Text angezeigt.)

Alle Bilder auf allen Seiten der Homepage können durch "anklicken" vergrößert
angezeigt werden.

Auf jeder Seite ganz unten befinden sich die selben "Links" mit
Auswahlmöglichkeit:

den Inhalt der Seite als "pdf-Datei" im DIN A4 Format anzeigen zu lassen. Diesen
kann man ausdrucken oder auf dem eigenen PC speichern,

per "Download" die "pdf-Datei" mit dem Inhalt der Seite auf den eigenen PC
herunter laden,

"nach oben" zum Seiten-Anfang, oder (ggf.)

"zurück zur Start-Seite" zu springen, oder (ggf.)

"zurück" zu kehren zu der Stelle, von wo aus man diese Seite aufgrufen hat.

Seiten-Abschluss unten mit "Links" zu "pdf-Datei" und "Rückkehr-Optionen"

Ganz unten auf jeder Seite steht der Homepage-Name und der Zeitpunkt der letzten
Aktualisierung.
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Auf den "English version" - Seiten gibt es diese Auswahlmöglichkeiten am jeweiligen
Seiten-Ende ebenfalls:

At the end of the page: the "links" to "pdf-File" and "returning-options".

Hier noch ein paar "Anmerkungen" zu dieser neuen Homepage Jarek

Bei der Erstellung, dem Betrieb und der Weiterentwicklung der neuen Homepage Jarek
erhält das Homepage-Team des OA Jarek technische Unterstützung von der Agentur
“Ewert-Media“ (www.ewertmedia.de). Dem Homepage-Team gehören an: Reinhard
Rieß, Inge Morgenthaler, Michael Rettinger (und Reinhard Ewert).

Zur detaillierten Information des OA Jarek über die neue Homepage Jarek (mit
Vergleich zur bisherigen) wurden von Reinhard Rieß 2 Vorlagen erstellt, die sich
Interessierte hier als "pdf-Datei" ansehen/abholen können:

1.) eine 12-seitige Dokumentation zur neuen Homepage Jarek und

2.) einen Seiten-Plan zur neuen Homepage Jarek, als 6-seitige Übersicht.

Die wesentlichen Besonderheiten der neuen Homepage Jarek sind hier aufgelistet:

 Die neue 7-teilige Inhalts-Gliederung der Haupt-Seiten/-Themen auf der Start-
Seite über die neue Auswahl-Querleiste,

 der neue Seiten-Aufbau einer verbesserten und optiemierten Bildschirm-
Anzeige,

 das neue Navigations-Feld zur Seiten-Auswahl der Unter-Seiten/-Themen,

 die neue Form für “Aktuelles“ unter allen Seiten der Haupt-Seite "Start",

 das "Archiv" zu den Veröffentlichungen unter “Aktuelles“ auf der bisherigen
Homepage Jarek (Mai 2008 bis Sept./Okt. 2011) als letzte Unter-Seite der
Start-Seite,

 die neue Seitenübersicht über die man sich einen Gesamt-Überblick zum
Aufbau und Inhalt der Homepage Jarek machen und alle Seiten auch direkt
aufrufen kann,
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 den grundsätzlichen gleichen Aufbau aller Seiten mit der Möglichkeit am
unteren Ende jede Seite diese auch als sog. “pdf“-Datei anzeigen, (ggf.)
ausdrucken oder auf dem eigenen PC abspeichern zu können,

 die Wiedergabe von Tondokumenten, z. B. der Jareker Schallplatten und der
Jareker Mundart, die noch um einige Aufnahmen von Jareker Gedichten,
Geschichten und Anekdoten (von Inge Morgenthaler) erweitert wird,

 die Anzeige von Bilder-Galerien und die einheitliche Anzeige aller Bilder auf
allen Seiten der Homepage durch entsprechendes “anklicken“,

 die Englisch-Seiten unter der Haupt-Seite “English version“, die über Inge
Morgenthaler größtenteils von Sieghart Rein (und von Eleonora Oreskovich)
übersetzt worden sind (weitere Seiten werden noch folgen),

 die hochauflösende Darstellung z. B. des Jareker Ortsplans von 1944 (auf
Seite: Das Dorf Jarek),

 die Seite “Links zu anderen Homepages“, mit einer Vielzahl von
donauschwäbischen Internet-Seiten, die man direkt aufrufen kann,

 das neue “Gästebuch“, das im Gegensatz zum Gästebuch der bisherigen
Homepage gegen sog. “Spam-Angriffe“ abgesichert sein wird - und - nicht
“zuletzt“ - noch:

 die Absicht und das Versprechen der Weiterentwicklung durch die Eingabe
noch einiger neuer interessanter Seiten, zu denen entsprechende Texte, Bilder
und Dateien zum großen Teil schon von Inge Morgenthaler an Reinhard Rieß
bereit gestellt worden sind.

Für den Ortsausschuss Jarek und das Homepage-Team:

Reinhard Rieß

OA Jarek, im Mai 2012

► Diese Seite als pdf-Datei anzeigen (ggf. drucken und speichern).

Download der pdf-Datei:

Startseite_www.hog-jarek.de.pdf (431,1 kB)

nach oben

zurück zur Start - Seite

(Zurück)


