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Nothilfe Birgitta Wolf e.V.
Die Entwicklung der Homepage vom 20.09.2007 bis 01.10.2017

mit aktuellen Details aus 2017 - Webmaster Hans Zimelka, 07.10.2017

Besucherzahlen
Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um 20% gesun-
ken. Sie lagen 2015/16 noch bei monatlich ca. 700 bis 1.000, errei-
chen nun aber im Durchschnitt nur noch 633 Besucher pro Monat:

Die gestrichelte Linie zeigt den Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Mit Sicherheit ist der Besucherschwund zumindest teilweise darauf
zurückzuführen, dass wir seit Oktober 2016 eine unerwünschte
Verlinkung auf unsere Website neutralisiert haben, nämlich aus
dem Forum "Wer weiß was" (http://www.wer-weiss-was.de/),
Thema "Liebe und Partnerschaft - Frauen im Knast kennenlernen".
Von dort kamen nachweislich mehrere hundert Besucher und zahl-
reiche Partnervermittlungs-Anfragen, die wir weder erfüllen können
noch wollen.

Briefkontakte
Aus demselben Grund sind auch die Anfragen nach Briefpaten-
schaften extrem zurückgegangen. In den letzten zwölf Monaten
erreichten uns ca. 40 Anfragen über das Anmeldeformular auf der
Website (im Vorjahreszeitraum waren es etwa 190). Dabei melden
sich etwa gleich viele Frauen wie Männer.

Häufig besuchte Seiten
Die am meisten aufgerufene Seite ist nun nicht mehr "Briefkontak-
te". Sie musste den jahrelang gehaltenen ersten Platz abgeben:

1. Spenden 2,67 %
2. Briefkontakte 2,23 %
3. Kontakt 2,19 %
4. Neuigkeiten 2,01 %
5. Hintergründe (Birgitta) 2,01 %
6. Impressum 1,98 %
7. Täter-Opfer-Ausgleich 1,96 %
8. Zielsetzung 1,93 %

Besucherverhalten
Der typische Besucher sieht sich auf unserer Website fünf unter-
schiedliche Seiten an und bleibt etwa 18 Sekunden. Das sind natür-
lich wenig aussagekräftige Durchschnittswerte, jedoch kann man
eine Tendenz erkennen, dass im Vergleich zu den Vorjahren mehr
Besucher unsere Website sehr schnell wieder verlassen, aber die-
jenigen mit Interesse sich mehr Seiten ansehen.
Das deckt sich mit der Auswertung der sog. "Absprungrate" also
Besucher, die nur die erste Seite öffnen und dann die Homepage
sofort wieder verlassen. Dieser Wert beträgt 6,2% und ist zum Vor-
jahreszeitraum um 13% gestiegen. Jeder 16. Besucher hat sich
also "verlaufen" und gar kein Interesse an der Nothilfe.
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Mobile Endgeräte
Ungebrochen ist der Trend, Internetseiten mit Tabletts und
Smartphones zu betrachten. Mindestens 20% unserer Besu-
cher (Vorjahr: 15%) nutzen mobile Geräte.

Herkunft der Besucher
Unverändert rufen vier von fünf Besuchern unsere Website
direkt durch Eintippen der Adresse nothilfe-birgitta-wolf.de
auf, oder sie haben die Adresse in ihren Favoriten gespei-
chert. Dies zeugt von einer großen "Stammkundschaft", also
Besuchern, die immer wieder kommen.

Google und andere Suchmaschinen spielen wahrscheinlich
nur eine sehr kleine Rolle (2%) für unsere Besucher.

Allerdings gibt es hier einen großen Unsicherheitsfaktor, denn
bei 18% der Besucher kann deren Herkunft nicht bestimmt
werden.

Der Newsletter
Seit Ende 2013 gibt es unseren Newsletter. Davon wurden
wieder zwei versendet, nämlich zu Weihnachten 2016 sowie
am 23. September 2017 mit der Einladung zur Jahresver-
sammlung. In diesem Newsletter wurde auch auf den 70. Ge-
burtstag von Margret Wölfel hingewiesen, zu dem ihr das Eh-
renzeichen in Gold von Landrat Anton Speer verliehen wurde.


