Tätigkeitsbericht 2015
Dieser Tätigkeitsbericht beschreibt die Tätigkeiten des Youthweb e.V. im Zeitraum vom 01.01.2015 –
31.12.2015. Besonders hervorzuheben sind die nachfolgenden Ereignisse.
Januar
Die Software-Entwickler haben bei der Überarbeitung des Quellcodes der Plattform youthweb.net einen
wichtigen Meilenstein erreicht, durch den es möglich ist, die Plattform auf eine aktualisierter Software-Basis
zu setzen und von dieser verbesserten Software zu profitieren.
Eine erste Version der im letzten Jahr angekündigten programmierbaren Schnittstelle (API) für youthweb.net
wurde veröffentlicht und kann von interessierten Usern verwendet werden.
Am 27.01.2015 wurde in einer Mitgliederversammlung beschlossen, die Satzung zu ändern und den
Vereinssitz nach Düren zu verlegen.
Februar
Die Plattform youthweb.net wurde 11 Jahre alt und zu diesem Anlass wurden ausgewählte Lesepakete
verlost, die durch Kooperation von einigen Verlagen und Magazinen zur Verfügung gestellt wurden.
In Köln fand ein Entwickler-Treffen statt, bei dem die Entwickler gemeinsam an neuen Funktionen für
youthweb.net arbeiten konnten. Außerdem wurde der Prozess der Software-Entwickler überarbeitet, indem
die sogenannte „Agile Softwareentwicklung“ eingeführt wurde.
Youthweb e.V. konnte mit dem BSB einen wichtigen Unterstützer gewinnen, wodurch der Verein
Planungssicherheit für die nähere Zukunft erhalten konnte.
März
Auf den Servern des Youthweb e.V. wurde eine Software eingerichtet, die den Software-Entwicklern bei
ihrer Arbeit unterstützt und automatisiert auf Code-Verbesserungen hinweist. Dadurch wird die Qualität der
Plattform youthweb.net weiter gesteigert.

April
Den Software-Entwicklern ist es durch die Überarbeitung des alten Quellcodes gelungen, die Profilseiten auf
youthweb.net zu modernisieren und damit den Austausch zwischen den Usern zu verbessern.
Mai
Nach einigen Unruhen im Forenbereich von youthweb.net konnte durch eine verschärftere Regelanwendung
im Forum die Diskussionskultur in der Community verbessert werden.
Juni
Die Software-Entwickler konnten einige neue Funktionen für youthweb.net entwickeln, die die
Kommunikation der User verbessert und die programmierbare Schnittstelle von youthweb.net mit weiteren
Funktionen ausstattet.
Um den Austausch des Administratoren-Teams weiter zu verbessern, soll nach Möglichkeit jeden Monat die
Möglichkeit für ein örtliches lockeres Treffen geboten werden. Ein erstes Treffen dieser Art fand in diesem
Monat statt.
Juli
Die Software-Entwickler konnten eine neue Funktion realisieren, durch die die User leichter über
Neuigkeiten auf youthweb.net informiert werden können. Auch wurden die Bildergalerien, die die Benutzer
erstellen können, überarbeitet. Durch dieses Benachrichtigungssystem und weitere Verbesserungen konnte
die Verwendung und Weiterentwicklung der Webseite weiter verbessert werden.
In Köln fand erneut ein Treffen des Administrations-Teams statt, um die Zusammenarbeit zu stärken.
August 2015
Am 07.08. bis 10.08.2015 fand ein Mitarbeitertreffen in Bornheim statt. Am 08.08.2015 trafen sich die
Vereinsmitglieder des Youthweb e.V. zur jährlichen Mitgliederversammlung.

September 2015
Die Software-Entwickler konnten ein neues System etablieren, wodurch die Ladezeiten von youthweb.net
verkürzt werden konnten. Außerdem wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht, indem ein veraltetes Konzept
zur Webseiten-Adressierung durch ein modernes und erweiterbares Konzept ersetzt werden konnte.
Außerdem konnte für das Administrations-Team eine neue Administrations-Seite geschaffen werden, um
den Mitarbeitern eine bessere Trennung zwischen ihren Aufgaben und dem Gebrauch von youthweb.net zu
ermöglichen.
Die Software-Entwickler haben sich außerdem vorgenommen, in Zukunft über die regelmäßigen Arbeiten im
Forum von youthweb.net zu berichten, um die User zu informieren und um Feedback der User einzuholen.
Oktober 2015
Youthweb e.V. unterstützt zwei User, die am Freundestag 2015 der Organisation To All Nations mitlaufen,
um Geld für ein humanitäres Projekt zu sammeln.
November 2015
In Unna fand ein Treffen des Administrations-Teams statt, bei dem sich über die Entwicklung von
youthweb.net unterhalten wurde und über zukünftige Pläne gesprochen wurde.
Es konnte eine neue Mitarbeiterin gewonnen werden, die sich verstärkt um die Produktion und Verbreitung
von Medien mit christlicher Botschaft kümmert.
In Köln trafen sich die Software-Entwickler, um gemeinsam weiter an Funktionen für youthweb.net zu
arbeiten.
Dezember 2015
Die Software-Entwickler haben ein neues Chatsystem für youthweb.net entwickelt, dass das alte interne
Nachrichtensystem ablösen soll. Gleichzeitig wurde youthweb.net an das aktuelle Kommunikationsverhalten
der jugendlichen User angepasst.

Fazit
Das Ziel des letzten Jahres, die Jugendgruppen mittelfristig mit Funktionen zur besseren Kommunikation
untereinander ausstatten, konnte leider nicht direkt umgesetzt werden, weil die technischen Grundlagen dafür
noch nicht geschaffen werden konnten.
Trotzdem hat sich im Jahr 2015 gezeigt, das sich die nun zwei Jahre andauernde Überarbeitung des alten
Quellcodes von youthweb.net gelohnt hat, wodurch man in der Lage war, einfacher neue Funktionen für die
User zu entwickeln. Dadurch und durch die Produktion und Verbreitung christlicher Inhalte konnte die
Attraktivität der Plattform gesteigert werden und 624 neue User hinzugewonnen werden. Gleichzeitig zeigte
diese Arbeit auch Wirkung auf andere Organisationen, die dadurch mit dem Youthweb e.V. in Verbindung
traten, um über gemeinsame Kooperationen zu beraten.
Die Steigerung der örtlichen Treffen hat zu einem besseren Kennenlernen und Vertrauen unter den
Mitarbeitern geführt. Insgesamt fanden im Jahr 2015 fünf örtliche Treffen und 24 Telefonkonferenzen statt.
Insgesamt zählt der Youthweb e.V. 14 Mitglieder zum Ende des Jahres 2015.
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