
 

 

 

 

 

 

Kirche auf einen Klick! 
Website komplettiert das neue Kommunikationskonzept des Pfarrverbands Fahrenzhausen-
Haimhausen 
 
Fahrenzhausen, 03.11.2020 

Das Jahr 2020 stand für den Pfarrverband Fahrenzhausen-Haimhausen im Zeichen des 

Wandels. Und das nicht nur äußerlich bedingt durch die weltweite Corona-Pandemie, 

sondern vor allem von innen heraus. Das pastorale Team und die Verwaltung hatten sich 

einiges vorgenommen: eingefahrene Wege verlassen, neu denken, mutige 

Ideen zulassen, um schließlich zu einem modernen, authentischen Kommunikationskonzept 

zu gelangen. Mit einem neuen Look und digitalen Angeboten, die die gesamte 

Pfarrgemeinde erreichen sollen. Der Online-Start der Website vervollständigt nun den neuen 

Auftritt des Pfarrverbands Fahrenzhausen-Haimhausen und setzt den Schlusspunkt eines 

ereignisreichen Jahres.  

 

Die neue Homepage des Pfarrverbands Fahrenzhausen-Haimhausen ging am 28.10.20 mit 

Verspätung ans Netz. Unvorhersehbare Verzögerungen hatten dazu geführt, dass der 

geplante Termin Anfang 2020 nicht gehaltenwerden konnte. Unter http://pv-fahrenzhausen-

haimhausen.de findet sich die neue Website, mit einer klaren und nutzerfreundlichen 

Struktur, freundlichen Farben und jeder Menge Information: von den großen kirchlichen 

Festen und Feiertagen über Bildungsprojekte und Prävention bis hin zu Ministrantengruppe, 

Chor und Seniorenclub. In der Rubrik „Aktuelles“ finden sich zwei weitere große Neuerungen 

aus dem Jahr 2020: Da ist zum einen der wöchentlich erscheinende digitale Newsletter, der 

den alten Kirchenzettel abgelöst hat. Zum anderen informiert der Pfarrverband hier sowohl 

über die Termine für Gottesdienste in den Kirchen der Gemeinden, als auch über die 

gestreamten Gottesdienste und Wochenimpulse. Diese werden seit Mai 2020 über den 

YouTube-Kanal des Pfarrverbands bereitgestellt. Gerade während der Ausgangs-

beschränkungen im Frühsommer, die andere Kontakte kaum möglich machten, konnte das 

pastorale Team auf diesem Weg die Pfarrgemeinde erreichen und Kirche im wahrsten 

Wortsinn „nach Hause bringen“. Bereits im vergangenen Jahr legte der Pfarrverband mit der 

Überarbeitung seines Logos den ersten Meilenstein 



 

des neuen Kommunikationskonzepts. In einem längeren Prozess erarbeiteten Mitglieder des 

Pfarrverbandes die Grundlage für ein neues Logo. Die daraus entwickelte Wort-Bild-Marke 

wurde im Januar 2020 von Florian Wildmoser der Öffentlichkeit präsentiert. Der frische Look 

des Logos und die vielen Schritte hin zu guten, digitalen Angeboten spiegeln das 

Selbstverständnis und die Vision des Pfarrverbands Fahrenzhausen- Haimhausen wider: 

den Glauben im Hier und Jetzt zu leben, christliche Werte persönlich und digital zu 

vermitteln und alle Generationen ins Boot zu holen. Der Pfarrverband Fahrenzhausen-

Haimhausen bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Heinrich Josef und Hans 

Stadlbauer für die langjährige Pflege der Website, bei Florian Wildmoser für die Logo-

Gestaltung sowie die technische Unterstützung bei der Inbetriebnahme der neuen 

Homepage und bei allen Mitarbeitenden von The Art of New, die an der Gestaltung, 

Programmierung und Umsetzung der Website beteiligt waren. 


