Internet-Dokumentenarchiv des Kirchenkreises Buxtehude
Die Einrichtung eines Internet-Dokumentenarchivs für den Kirchenkreis Buxtehude dient der Verbesserung der internen Kommunikationsstrukturen. Es ist unter der Adresse
www.kkbuxtehude-intern.de
im Internet zu finden. Es soll allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Kirchenkreises einfachen Zugang zu aktuellen Informationen ermöglichen. Der Zugang zu
dieser Webseite sollte mit jedem Internet-Browser wie „Microsoft Internet Explorer“ oder „Netscape“ und „Mozilla“, aber auch anderen, weniger gebräuchlichen, möglich sein. Da diese Webseite auf dem öffentlich zugänglichen Server der Hannoverschen Landeskirche installiert wurde,
ist ein Kondek-Zugang nicht erforderlich. Jeder PC, der über ein Modem, ISDN oder DSL mit
dem Internet verbunden werden kann, hat auch Zugang zu dieser Webseite. Dies ist ein wichtiger
Bestandteil des Konzeptes.
Neben der allgemeinen Verfügbarkeit über das Internet sind folgende Kriterien wichtig:
• Übersichtliche Strukturierung: Von der Eingangsseite gelangt man durch Anklicken des
rot geschriebenen Textes „Hier geht es weiter“ zu einer Seite mit einem Menü, das die Datenbereiche des Archivs strukturiert. Durch Anklicken der Zeilen dieses Menüs bewirkt man
die Darstellung von Unterbereichen des Datenbestandes. Es ist jederzeit möglich, zusätzliche Unterpunkte zu ergänzen, wenn dies gewünscht wird. Bitte wenden Sie sich dazu an den
unten genannten Ansprechpartner.
• Abhörsicherheit: In manchen Bereichen des Archivs werden vertrauliche Daten gespeichert. Deshalb erfolgt die Übertragung über das Internet in verschlüsselter Form. Diese Verschlüsselung erfolgt mit einem 128-Bit Verschlüsselungsalgorithmus und ist sehr wirksam
– gegenwärtig ist ein erfolgreicher Entschlüsselungsversuch nicht bekannt. Die Verschlüsselung gewährt aber auch eine Garantie dafür, dass die von Ihnen enpfangenen Daten tatsächlich von dem angenommenen Absender, dem Server der Hannoverschen Landeskirche,
stammen („Authentifizierung“) – und nicht etwa von einem Dritten, der die von Ihnen angeforderten Informationen abgefangen und durch gefälschte Informationen ersetzt hat (sog.
„man in the middle attack“).
Nach dem ersten Aufruf der Webseite wird ihr Internet-Browser sie darauf hinweisen, dass
ein Schlüssel verwendet wird, der nicht von einer bekannten Zertifizierungsstelle (in Deutschland z.B. der Deutschen Telekom AG) ausgestellt wurde. Auf eine solche Zertifizierung
wurde wegen der Gebühren von ca. 200 Euro im Jahr verzichtet. Da dieses Archiv nur
für einen begrenzten Personenkreis von „Kircheninsidern“ gedacht ist, ist die Zertifizierung
durch das Rechenzentrum der Hannoverschen Landeskirche hinreichend. Sie können also
beruhigt dem Browser erlauben, den Schlüssel dauerhaft zu akzeptieren.
Die größte Gefahr des Zugangs unautorisierter Personen zu vertraulichen Informationen ist
nicht durch das Abhören von Internetverbindungen gegeben. Eine wesentlich größere Gefahr besteht am Arbeitsplatz des Benutzers. Wenn Sie im Besitz einer Login-Namen/Passwort-Kombination sind, verwahren Sie bitte diese Informationen nicht an anderen zugänglichen Stellen. Auch ist zu bedenken, dass, nachdem Sie an einem Internet-Browser Zugang
zu vertraulichen Information hatten, auch andere, die nach Ihnen den PC benutzen, diese
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Informationen lesen können. Dies ist auch dann der Fall, wenn zum Abschluss eine andere
Internetseite aufgerufen wurde. Erst das Schließen aller Fenster des Browsers beendet die
Zugangsberechtigung!
Manche Browser, unter anderem auch der „Microsoft Internet Explorer“ und „Netscape“,
bieten die Möglichkeit, Login-Namen/Passwort-Kombinationen zu speichern, so dass immer dann, wenn ein Eingabefenster dargestellt wird, dieses schon mit den Werten ausgefüllt
wird, die beim letzten Aufruf der Seite eingegeben wurden. Diese Funktion darf bei dem
Aufruf dieses Dokumentenarchivs keinesfalls aktiv sein, wenn Sie Zugang zu vertraulichen
Informationen haben und andere Zugang zu dem von Ihnen benutzten Rechner!
• Abgestufte Zugangsberechtigung: Gewisse Dokumente sind nur für die Mitglieder bestimmter Arbeitsbereiche im Kirchenkreis gedacht. Bereiche zu denen Sie keinen Zugang
haben, erscheinen bei Ihnen nicht im Menü. Wenn Sie also im Menü einen Bereich vermissen, zu dem Sie Zugang haben sollten, müssen Ihre Zugangsberechtigungen geändert
werden. Bitte wenden Sie sich an den unten genannten Ansprechpartner.
• Allgemeiner Zugang: Der mit „Allgemeiner Bereich“ gekennzeichnete Bereich des Archivs und seine Unterbereiche sind auch mit dem Login-Namen „alle“ und dem Passwort
„Margot“ (bitte Groß- und Kleinschreibung beachten) zugänglich. Hier sind alle Arbeitsgruppen und Kreise im Kirchenkreis, die Texte, Bilder oder andere Unterlagen für spezielle
Gottesdienste, Gemeindefeste, Informationsveranstaltungen etc. erarbeitet haben, eingeladen, diese Unterlagen anderen im Kirchenkreis zu ihrer Information und Anregung zur Verfügung zu stellen – bitte wenden Sie sich an den unten genannten Ansprechpartner.
Ansprechpartner: Dr. Reinhard Kusel, Birkenweg 2, 21640 Bliedersdorf, Tel. 04163/5786 (möglichst per E-Mail: webmaster@kirchenkreis-buxtehude.de). Wir bitten Sie herzlich, dieses Angebot zu nutzen – sowohl aktiv, als auch passiv. Für Kritik und Anregungen sind wir dankbar.
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