
 
Anleitung zur Einstellung eines Weges auf www.orte-verbinden.de 
 
Warum ist es notwendig, dass sie bereits zu Hause den Weg vorbereiten und uns die 
Unterlagen zuschicken? 
Sie sollen eine möglichst optimale Unterstützung bei der Eingabe des Weges auf die 
Plattform www.orte-verbinden.de erhalten. Daher ist notwendig, dass wir uns Ihren Weg 
bereits vorher „ansehen“. Während des Workshops werden Sie von einer Person unterstützt. 
Diese wird Ihnen nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich (Formulierungen etc.) zur Seite 
stehen. Dazu ist es unbedingt notwendig, dass alles gut vorbereitet ist. Es gibt keinen Sinn, 
wenn erst beim Workshop überlegt wird, wo der Weg langgehen soll und was man denn zu 
den einzelnen Wegpunkten schreiben könnte. Deshalb benötigen wir Ihre Unterlagen bereits 
vor dem Workshop. 
 
 
Noch ein Hinweis: 
Weniger ist oft mehr! Schreiben Sie zu den Wegpunkten keine Romane. Denken Sie immer 
daran, dass es Menschen geben wird, die den Text am Wegpunkt auf ihrem Smartphone 
lesen werden. Bei sehr langen Texten ist das wenig komfortabel. Nutzen Sie lieber die 
Funktion der Verlinkung auf eine bestehende Internetseite. 
 
Wenn Sie Formulierungshilfen suchen, schauen Sie einfach die Wege auf der Homepage 
www.orte-verbinden.de an. Dort finden Sie in den unterschiedlichen Wegen viele 
Anregungen. 
 
Was können/müssen Sie vorbereiten? 

1. Legen Sie Ihre Wegpunkte fest. 
2. Verbinden Sie die Wegpunkte durch einen Weg. 
3. Beschreiben Sie den Weg gemäß Anlage „Raster zur Anlegung eines Weges …“. 
4. Beschreiben Sie jeden Wegpunkt gemäß Anlage „Raster zur Anlegung eines 

Wegpunktes …“ 
5. Fotografieren Sie die Wegpunkte und den Weg. Sie benötigen nach Möglichkeit für 

den Weg und für jeden Wegpunkt vier Fotos, sowie ein Foto von sich selber. Es 
können durchaus auch allgemeine Bilder vom Weg/von der Umgebung dabei sein. 
Schreiben Sie in das Raster zur Erstellung eines Wegpunktes die Dateinamen der 
Bilder und die jeweilige Bildbeschreibung sowie den Namen des Fotografen bzw. 
Bildrechteinhabers (Beispiel: „Foto: Marie Muster“). Der Dateiname der Bilder sollte 
den Ortsnamen und den Wegpunkt enthalten (Beispiel: Paderborn_WP1_1 bedeutet: 
Weg Paderborn, Wegpunkt 1, Bild 1). 

6. Klären Sie gemäß Anlage, ob Sie das Foto verwenden dürfen und holen Sie ggfs. die 
entsprechende Genehmigung ein (Vordruck siehe Anlage). 

7. Speichern Sie die Bilder nach Möglichkeit in einer hohen Auflösung ab. Bitte schicken 
Sie uns die Bilder bereits mit den anderen Unterlagen vor dem Workshop per Daten-
CD oder per wetransfer (siehe entsprechende Anlage zur Nutzung von wetransfer) 
zu. Dann könnten sie hier bereits umgeformt werden und sind dann zum Workshop 
verwendbar. Das verringert die Arbeitszeit während des Workshops enorm. 

8. Klären Sie, ob Sie am Wegpunkt eine Plakette (Muster siehe Anlage) anbringen 
dürfen (am Wegpunkt direkt oder mittels eines Pfahles in unmittelbarer Nähe) 

9. Erstellen Sie den Weg in Outdooractive (www.outdooractive.de), lesen Sie die Dauer 
und die Länge des Weges ab und tragen Sie die Daten in das Raster ein. Speichern 
Sie die GPX-Datei und schicken Sie diese mit den anderen Unterlagen uns zu. 
Sollten Sie so etwas noch nicht gemacht haben kann dies auch beim Workshop 
gemacht werden. Es ist jedoch notwendig, dass sie sich auf einer Karte den 
tatsächlichen Weg markieren und die Karte auch zum Workshop mitbringen. Wenn 
möglich scannen Sie die Karte ein und schicken Sie diese schon mit. 



10. Speichern Sie die ausgefüllten Word-Dokumente (Wegbeschreibung, Beschreibung 
der Wegpunkte und die GPX-Datei). Am besten erstellen Sie für jeden Wegpunkt 
einen eigenen Ordner mit dem entsprechenden Raster und den Bildern. 

11. Schicken Sie uns die ausgefüllten Raster, die Bilder und die GPX-Datei vor dem 
Workshop zu. Das genaue Datum, bis wann wir die Dateien haben müssen, sprechen 
wir mit Ihnen ab. Füllen Sie die Urheberrechtserklärung für den Weg aus und bringen 
Sie diese zum Workshop mit. 

12. Bringen Sie alle Unterlagen zusätzlich auf einem USB-Stick zum Workshop mit. 
 
 
Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 
 
 
Barbara Bogedain 
barbara.bogedain@erzbistum-paderborn.de 
Telefon. 05251 125-4469 
 
oder 
 
Michael Bogedain 
michael.bogedain@erzbistum-paderborn.de 
Telefon: 05251 125-1493 
 
 
 
Anlagen: 
Raster Weg 
Raster Wegpunkt 
Grafik Bildrechte 
Datenschutzerklärung Urheber 
Datenschutzerklärung Wegeautor 


