
 

 

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2014 

Im Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 hat sich der Verein verstärkt auf die Verbesserung der 

Plattform youthweb.net konzentriert. Darunter sind besonders die nachfolgenden Aktivitäten hervorzuheben. 

Januar 

Die im Dezember 2013 beschlossene Kooperation mit josiablog.de beginnt und die Inhalte mit christlichen 

Botschaften werden den Usern von youthweb.net zur Verfügung gestellt. 

Februar 

Die Plattform youthweb.net wurde 10 Jahre alt. Dieser Geburtstag wurde mit einer T-Shirt Verlosung für die 

User gefeiert. 

März 

Am 29.03.2014 fand in Unna ein Mitarbeiter- und Vereinstreffen statt. Bei diesem Treffen wurde das 

Community Management an Artur Weigandt übergeben. 

April 

Die Mehrsprachigkeit bei youthweb.net wurde abgeschafft, sodass sich die Software-Entwickler auf die 

Verbesserung der deutschen Plattform konzentrieren können. Aufgrund mangelnder Übersetzer für die 

Sprachen russisch, englisch und portugiesisch ist die Fortführung der vollständigen Übersetzung nicht 

möglich. 

Die User von youthweb.net haben die Möglichkeit erhalten, Dateianhänge über das interne 

Nachrichtensystem zu versenden. 

Juni 

Es wurden Änderungen und Verbesserungen für das Administratoren-Team geschaffen, wodurch sie ihre zu 

erledigenden Aufgaben besser überblicken können. Durch eine Änderung der internen Arbeitsabläufe konnte 

für die Administratoren einige Arbeit eingespart werden. 



 

 

Juli 

Aufgrund des vermehrten Wunschs wurde die Deaktivierung der Useraccounts eingeführt. Dabei werden die 

Daten nach dem Kundtun einer Löschabsicht erst mit einem Zeitversatz von 30 Tagen gelöscht. Dadurch 

haben die User etwas Zeit, um ihre Löschabsicht zu wiederrufen und um ihren Account dann weiterhin 

verwenden zu können. 

August 

Die Software-Entwickler trafen sich am Wochenende des 08.08. - 10.08.2014 an einem Ort, um gemeinsam 

einige Aufgaben umzusetzen, um Wissen auszutauschen und um sich besser kennenzulernen. 

September 

Auf den Servern des Youthweb e.V. wurde eine Webanalyse-Software eingerichtet, um besser verstehen zu 

können, wie die User die Plattform youthweb.net verwenden. Dadurch kann in Zukunft auf die Verwendung 

einer externen Analyse-Software verzichtet werden. 

Oktober 

Am 10.10. – 12.10.2014 fand ein Mitarbeitertreffen in Marsberg statt. Bei der Mitgliederversammlung am 

11.10.2014 gab Heinrich Schneider, der 2. Vorsitzende des Youthweb e.V., wegen zeitlicher Gründe seinen 

Rücktritt bekannt. 

Für das Administratoren-Team wurde ein Chat entwickelt, über den sich die Administratoren schnell und 

unkomplizierter austauschen können. 

Dezember 

Auf youthweb.net wurde ein neues Design eingeführt, dass die Bedienung der Webseite über mobile Geräte 

stark vereinfacht (Responsives Design). Analysen hatten vorher ergeben, dass über 50% der User die 

Webseite mit einem mobilen Gerät verwenden. 

Am 22.12.2014 wurde in einer Mitgliederversammlung der Vorstand des Youthweb e.V. neu gewählt. Es 

wurden Artur Weigandt zum 1. Vorsitzenden und Georg Stefanowitsch zum 2. Vorsitzenden gewählt. 



 

 

Fazit 

In diesem Jahr stand wieder die Überarbeitung des Quellcodes der Plattform youthweb.net im Vordergrund. 

Aber auch die Arbeitsabläufen und die Kommunikation mit allen Mitarbeitern konnte verbessert und 

gefestigt werden. Es hat sich ein festes Kern-Team gebildet, die das Projekt youthweb.net technisch und 

administrativ weiterentwickeln. 

Im Jahr 2014 konnten vier neue freiwillige Mitarbeiter gewonnen werden und 3 Mitarbeiter wurden 

verabschiedet. Die Mitarbeiter trafen sich zu insgesamt 3 räumlichen Treffen und zu 22 Telefonkonferenzen. 

Der Youthweb e.V. hat zum Ende des Jahres 2014 insgesamt 10 Mitglieder. 

Für das Jahr 2015 wurde vorgenommen, die Jugendgruppen mittelfristig mit Funktionen zur besseren 

Kommunikation untereinander ausstatten und langfristig die "Offline-Aktivitäten" der User fördern, z.B. 

durch den Besuch anderer Gemeinden, Jugendgruppen oder Events. Aus technischer Sicht soll für 

youthweb.net mittelfristig eine Schnittstelle für Software entwickelt werden, mit deren Hilfe interessierte 

und technisch versierte User Anwendungen rund um youthweb.net entwickeln können, die weitere 

Funktionen liefern oder dem besseren Austausch unter den Usern dienen. 
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