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Internetseite des Amtes für Jugendarbeit wird juenger 
Internetauftritt des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche 
von Westfalen (EKvW) schließt sich "juenger", dem neuem 
Erscheinungsbild der Evangelischen Jugend, an. 
 

Schwerte. Im Dezember wurde der Öffentlichkeit das neue 

Erscheinungsbild "juenger" des Jugendverbandes Evangelische Jugend 

von Westfalen vorgestellt. Ab 01.03. wird sich der Internetauftritt des Amtes 

für Jugendarbeit dem neuen "Look" anpassen, wie heute das Amt mitteilte. 

Durch den Relaunche der Seite www.ev-jugend-westfalen.de, die sowohl 

die Inhalte und Angebote des Amtes für Jugendarbeit als auch den 

Jugendverband selbst abbildet, werden nun optisch die neuen Elemente 

des Corporate Designs aufgenommen. Darüber hinaus soll eine 

verbesserte Menüführung, ein übersichtlicherer Shop und wesentlich mehr 

Grafik-Elemente dem Besucher der Seite seinen Aufenthalt angenehmer 

gestalten. 

Auch die Verwendung von Multimedia Elementen wurde verbessert, so 

dass in Zukunft die Möglichkeiten des Web 2.0 optimaler genutzt werden 

können. Die Seite soll beispielsweise noch um ein Voting-Element ergänzt 

werden, was zur schnellen Erfassung eines Meinungsbildes genutzt 

werden kann.  

"Wir sind dabei!" freut sich Udo Bußmann, Landesjugendpfarrer der EKvW 

und Leiter des Amtes für Jugendarbeit. "Als Geschäftsstelle des 

Jugendverbandes wollen wir natürlich auch "juenger" sein. Das 

Halbjahresprogramm, aktuelle Veranstaltungsausschreibungen und andere 

  

  



 

Produkte habe das Amt bereits auf das neue Design umgestellt. "Jetzt sind 

wir auch im www als 'juenger' zu erkennen." 

 

"juenger" ist das Gemeinschaftsprojekt des Jugendverbandes, dass die 

Evangelische Jugend von Westfalen in der Öffentlichkeit zukünftig 

deutlicher als Einheit erkennbar macht. Alle Mitglieder des Verbandes sind 

eingeladen, sich diesem anzuschließen. Der Schritt dahin ist durchaus 

lohnend, denn im Konzept verwurzelt sind Angebote mit Layoutvorlagen, 

Logomaschine zur Erstellung eines eigenen Logos und etliche 

Grafikelemente, die frei zu beziehen sind. 

Auch eine neue Internetpräsenz mit attraktivem Layout im juenger-Look 

kann bestellt werden.  

Diese Serviceangebote sind alle zu finden unter: www.projekt-juenger.de 

 


