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Anleitung zur Einstellung eines Weges auf www.orte-verbinden.de 
 
Wenn Sie einen Weg für orte-verbinden.de vorbereiten wollen, sollten Sie folgendermaßen 
vorgehen: 

1. Überlegen Sie, welches die für Sie wichtigen Pastorale Orte in Ihrem 
Pastoralverbund/Pastoralen Raum oder in der Kirchengemeinde sind. Pastorale Orte 
müssen nicht unbedingt Kirchen, Kapellen oder Wegkreuze sein.  
Falls notwendig, können Sie auch kulturelle Orte dazu nehmen.  
Bei längeren Wegen empfiehlt es sich auch, falls vorhanden, auf eine Schutzhütte, 
einen Spielplatz, ein Restaurant mit Toilette etc. hinzuweisen und als Wegpunkt mit 
auf zu nehmen. 

2. Laden Sie das Raster für die Wegpunktbeschreibung von der Seite orte-verbinden.de 
herunter. Füllen Sie für jeden Wegpunkt dieses Raster aus. Sie können in der 
Beschreibung auch auf eine Internetseite verlinken oder auch ein Video oder eine 
Tonaufnahme einbauen. 

3. Laden Sie das Raster für die Wegbeschreibung herunter  
(Beide Raster finden Sie, wenn Sie den Link https://www.orte-verbinden.de/Das-
Projekt/Unterstuetzung-bei-der-Vorbereitung-eines-Weges.html öffnen und im Artikel 
ganz nach unten scrollen.) 

4. Überlegen Sie, auf welchem Weg Sie die einzelnen Wegpunkte miteinander 
verbinden wollen. Zeichnen Sie den Weg in eine Karte ein und markieren Sie die 
genauen Orte der Wegpunkte. 
Alternativ dazu können Sie den weg auch auf outdooractive, komoot oder in einer 
anderen Anwendung erstellen und dann die GPX-Datei zuschicken. Wichtig ist 
hierbei, dass Sie an allen Ihrer Wegpunkte auf die Karte klicken und die Koordinaten 
(bspw.: 51.245864, 8.365479) ablesen und an die entsprechende Stelle in den 
Rastern eintragen. 

5. Gehen Sie den Weg einmal ab und machen Sie dabei Fotos. Sie benötigen für jeden 
Wegpunkt vier Fotos und zusätzlich vier Fotos für die Wegbeschreibung. Machen Sie 
ruhig mehr Fotos damit Sie eine Auswahl haben. Bei den Wegpunkten können Sie 
durchaus auch Fotos von Innen machen (soweit dies möglich ist) oder auch 
allgemeine Fotos, die die Beschaffenheit des Weges, die Umgebung darstellen. Bitte 
beachten Sie die Urheberrechte (hierzu gibt es ein Merkblatt im oben angezeigten 
Link).Fotografieren Sie bitte mit einer hohen Auflösung. 

6. Füllen Sie das Raster für die Wegbeschreibung aus. 
7. Füllen Sie die Rechteerklärung aus.(Link oben) 
8. Senden Sie uns die Raster, die Bilder, die eingescannte Karte oder ein Foto von der 

Karte mit den eingezeichneten Wegpunkten bzw. die GPX-Datei, ein Passfoto von 
Ihnen als Wegeautor und die Rechteerklärung per wetransfer (Erläuterung im obigen 
Link) zu. 

Wir stellen dann den Weg in die Plattform ein. 
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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. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 
 
 
info@orte-verbinden.de 
Telefon: 05251 125-1493 
 

http://www.orte-verbinden.de/

