
Hinweise zu Design und Bearbeitung der Caritas-Website 

 Einfügen des Themes im Backend: 

o Diesem Dokument liegen zwei zip-archive bei (sss.zip & sss-child.zip). Beide Archive 

müssen entpackt, und die daraus resultierenden Ordner (mit den Namen sss und sss-

child) im Backend unter folgendem Pfad abgelegt werden:  

/web/wp-content/themes 

 Ergänzen des CSS 

o Im Wordpress Verwaltungssystem dann das CSS der Website angepasst werden. Dies 

geht unter dem Reiter Design/Benutzerdefiniertes CSS. In das weiße Textfeld auf 

dieser Seite muss der Inhalt der „Simple custom CSS.txt“-Datei eingefügt und auf 

„Aktualisieren“ geklickt werden. 

 Color schemes 

o Die Color Scheme Einstellungen können unter dem Reiter Design/Fonts & Colors 

bearbeitet werden. 

o Original: 

 
 



 

 
o light/dark/color 

Diese Einstellungen wurden nicht geändert. 

 Fonts 

o Die Font Einstellungen können ebenfalls unter dem Reiter Design/Fonts & Colors 

bearbeitet werden. Dafür muss im oberen linken Bereich „Fonts“ anstatt „Color 

Schemes“ ausgewählt werden.

 



 Spendenprojekte und Stiftungen mit Verbänden verbinden 

 

o Um einen Verband mit den dazugehörigen Spendenprojekten und Stiftungen zu 

verbinden, muss zuerst zu der Seite des Verbandes navigiert werden (unter dem 

Reiter „Services“). Dort werden die Inhaltsblöcke „Derzeit gelistete Spendenprojekte 

des Verbandes“ und „Stiftung(en) des Verbandes“ betrachtet. 

Unter der jeweiligen Überschrift befindet sich ein Post Masonry Grid, dass über das 

Stift-icon bearbeitet werden kann.

 
 

o Hinzufügen Spendenprojekte 

Um ein Projekt hinzuzufügen, muss zuerst unter „Data source“ „Services“ ausgewählt 

werden. Dann kann unter „Narrow data source“ das jeweilige Projekt eingetragen 

werden. Nach wenigen Buchstaben werden bereits verfügbare Projekte 

vorgeschlagen. Jedes Projekt, das hier angezeigt werden soll, muss auf diese Weise 

eingetragen werden.   

 
 

o Hinzufügen Stiftung 

Um eine Stiftung hinzuzufügen, muss zuerst unter „Data source“ „List of IDs“ 

ausgewählt werden. Dann kann unter „Narrow data source“ die jeweilige Stiftung 

eingetragen werden. Nach wenigen Buchstaben werden bereits verfügbare 

Stiftungen vorgeschlagen. Jede Stiftung, die hier angezeigt werden soll, muss auf 

diese Weise eingetragen werden. 



 
 

o Keine Stiftung zum anzeigen vorhanden 

Wenn es keine Stiftung zum Anzeigen zu diesem Verband gibt, dann muss unter dem 

Reiter „Item Design“ das Grid element Template „Keine Stiftungen vorhanden“ 

ausgewählt werden. 

 


