Neue Möglichkeit zur Information und Öffentlichkeitsarbeit mit
www.anfaelle.jimdo.com

Eine neue Webseite bietet Anfallsbetroffenen Informationen und gleichzeitig für Selbsthilfegruppen
eine informative und ansprechende Gratis Vorlage für eigene Epilepsie Webseiten. Gerade die
Selbsthilfe kann hieraus einen großen Nutzen ziehen, da die „Partner Page“ nicht nur die ideale
Epilepsie Webseiten Grundlage bietet, sondern auch individuell ausbaubar ist. So kann jede Gruppe
Epilepsie Informationen anbieten und gleichzeitig ihre Gruppe präsentieren.
Der Umgang mit dieser Gratis Seite ist sehr leicht und bietet sowohl Laien als auch Profis ideale
Werkzeuge zur weiteren Gestaltung. Die Vorlage bietet Informationen über „Anfallsarten“, die von
Dr. Günter Krämer als Link zur Verfügung gestellt wurden, „Erste Hilfe“ für alle Anfallsarten,
„Berühmtheiten und Prominente“ mit den zugehörigen Links, “Adressen und Links“ von
Selbsthilfegruppen, Epilepsiezentren, spezialisierten Ärzten und Beratungsstellen,. „Literaturtipps“
mit Mindestbewertung von 4 Sternen und erste Seitenvorschläge für die individuelle
Gruppenanpassung. Diese Partner Page kann vollständig bearbeitet und nach eigenen Wünschen
erweitert werden, so kann man z.B. passwortgeschützte Bereiche für die eigene Gruppe, Videos,
Formulare und Share Buttons für Facebook und Co kinderleicht einbauen.
Die Vorlage ist unter dem Namen www.anfaelle.jimdo.com erreichbar und solange sie nur aus
eigenen Mitteln der Administratoren finanziert wird, soll sich daran auch nichts ändern. Meldet man
sich bei dieser Partner Page an, erhält man aber seine eigene Web Adresse und hat alleinigen Zugriff
darauf. Die Anmeldung und Nutzung der Partner Page ist komplett kostenlos, kann aber auf Wunsch
auch geupgradet werden.
Hintergrund dieser Idee ist die Aufklärung über Epilepsie und dissoziative Anfälle. Es sollte ein
Medium geschaffen werden, das Jedem leicht und kostenlos zugänglich ist und trotzdem individuell
angepasst werden kann. Denn eine der größten Unsicherheiten im Umgang mit Epilepsie ist
fehlendes oder falsches Grundwissen über die Anfälle selbst oder über den Umgang mit ihnen.
Selbsthilfegruppen bieten zwar einen guten Rahmen sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, haben
aber oftmals nicht die Möglichkeiten fundierte Informationen weiter zu geben oder diese
ansprechend zu verpacken. Obwohl viele Webseiten über Anfälle im Netz zu finden sind,
verunsichern Einige oder bieten nicht genug aktuelle Informationen. Andere wiederum haben zwar
das Wissen und die Informationen, es fehlt ihnen aber am passenden Know how oder den
finanziellen Mitteln für einen gelungenen Internetauftritt. Diesem Defizit soll diese neue Webseite
Rechnung tragen.
Wer sich nicht nur an den Informationen der Seite erfreuen, sondern seine eigene Partner Page
gestalten will, kann sich nach der Partner Page Anmeldung bei den Administratoren Anja D.-Zeipelt
oder Dieter Schmidt melden, sodass man über alle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten wird.
Ob man diese dann auf seiner Seite einfügt, bleibt Jedem selbst überlassen. Die Anmeldungen zur
Gratis Partner Page findet man unter www.epi-on-board.de oder unter www.epilepsiereutlingen.jimdo.com/. Auch Anregungen und neue Adressen werden gerne entgegen genommen.
Kontakt zu den Administratoren bekommen Sie unter anfaelle@t-online.de.

