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Klares Design, informativ und mobil nutzbar 
Hessische Landesstelle für Suchtfragen überarbeitet ihren  
Internetauftritt / Mehrwert durch Zusatzmodule 
 

Frankfurt/Main, 10. August 2016. Fast 100 Seiten umfassend und 

durchschnittlich 10.000 Klicks pro Monat – der Internetauftritt der 

HLS wird stark frequentiert.   

Schon in der Vergangenheit immer wieder technisch wie inhaltlich 

angepasst, wurde jetzt ein umfassender Relaunch der Homepage 

durchgeführt. 
 

Informativ und serviceorientiert: die Website der HLS unter www.hls-online.org 

präsentiert sich in neuem Design. Mit dem Relaunch ist der Internetauftritt nicht 

nur optisch, sondern auch funktional weiterentwickelt worden: Das „responsive 

Webdesign“ macht eine optimale Darstellung auf mobilen Endgeräten wie 

Smartphones oder Tablets möglich. Zugleich ist das klare, ansprechende Layout 

mit einer verbesserten Orientierung verbunden. Einige Inhalte wurden zudem 

überarbeitet und neu strukturiert. 

 

Auf der Startseite können wesentliche Informationen auf einen Blick erfasst wer-

den: Hier sind sowohl aktuelle Meldungen, als auch Termine und Stellenangebote 

eingestellt. Die Adressen aus der Adressdatenbank der Suchthilfeeinrichtungen 

und Selbsthilfegruppen können hier ebenfalls direkt gesucht werden. Über die 

obere Menüleiste gelangt man u.a. zu den HLS Arbeitsbereichen, den HLS-Pro-

jekten sowie in den Materialbereich.  

Seit 1997 ist die HLS im Web vertreten. Der Umfang des Internetauftritts ist seit-

her stetig gewachsen, ebenso die Nutzerzahlen.         

         ./. 
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Bei der Seitenstatistik ist die Datenbank – mit über 1.000 Adressen zu Suchthilfe 

und Suchtselbsthilfeadressen in Hessen – absoluter Spitzenreiter. Darüber hinaus 

schlagen sich aktuelle Themen in den Abrufzahlen nieder: Wird in der Öffentlich-

keit verstärkt über Glücksspiel diskutiert, ist das bei den Abrufzahlen zu diesem 

Thema sichtbar. Auch bei den von den Besuchern eingegebenen Suchworten 

spiegeln sich aktuelle Trends wieder: In den vergangenen Monaten war z.B. der 

Begriff „Cannabis“ eine häufige Suchanfrage. 

Einzelne Bereiche deckt die HLS nicht über ihre Haupt-Domain ab, sondern ver-

linkt auf spezielle Internetangebote wie für das HLS-Projekt webC@RE www.hls-

webcare.org. 

 

Mehrwert durch Zusatzmodule 

 Auf vielfachen Wunsch hat die HLS eine elektronische Anmeldemöglichkeit 

für Veranstaltungen eingerichtet. Auf der Homepage befindet sich das An-

meldeformular, mit dem man sich direkt zu den Veranstaltungen und Semi-

naren anmelden kann. Ebenso findet man dort das entsprechende Programm.  

 In den Veranstaltungskalender der HLS-Homepage können auch externe Ver-

anstalter ihre Termine eintragen. 

 Um die Einrichtungen bei der Suche nach qualifiziertem Personal zu unterstüt-

zen, können Träger ihre Stellenangebote in der Job-Börse veröffentlichen. 

 Die Vielfalt der Anforderungen an die Suchthilfeeinrichtungen führt immer 

wieder dazu, dass die Einrichtungen auf Besonderheiten vor Ort konzeptuell 

reagieren müssen. Resultate können z.B. Projekte für bestimmte Zielgruppen 

oder auch zeitlich begrenzte Maßnahmen sein. 

Vor dem Hintergrund der allerorten herrschenden Ressourcenknappheit bie-

tet die Homepage der HLS hessischen Suchthilfeträgern nun die Gelegenheit, 

solche besonderen Arbeitsansätze, Beratungs- und Therapieangebote, 

Strategien, Papiere, oder Maßnahmen hier überregional zu veröffentli-

chen, um anderen Suchthilfeträgern als Anregung zu dienen und Synergieef-

fekte zu generieren. 

 Die von der Hessischen Landesstelle publizierten Materialien sind auf der 

Homepage bequem zu bestellen oder direkt herunterzuladen. 

 



Hessische Landesstelle 
gegen die Suchtgefahren e.V

Seite 

Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS)  Zimmerweg 10  60325 Frankfurt/M.  
Telefon: 069-71376777  Telefax: 069-71376778  hls@hls-online org  www.hls-online.org 

  
 

Seite | 3 

 

 

 

Durch ihre Artikel, Zahlen, Daten und Berichte zu verschiedenen Facetten der 

Suchtproblematik ist die Homepage eine seriöse und kompetente Fundgrube 

für Informationen rund um das Thema Sucht und Suchtmittel. 

 

Die HLS bedankt sich beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, 

das durch seinen Zuschuss die Realisierung ermöglicht hat.  

 

Für Fragen und Anregungen steht Ihnen der Geschäftsführer der HLS, Herr Wolf-

gang Schmidt-Rosengarten, unter der Rufnummer 069/71 37 67 77 gerne zur 

Verfügung. 

 


