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Wer bist du denn?!

● seit über dreizehn Jahren
engagiert für freie Software

● Gründungsmitglied und Geschäftsführer
The Document Foundation (LibreOffice)

● daneben aktiv in Marketing & PR

● Infrastruktur (nur noch) als Hobby

● Initiator der Münchener Open-Source-Treffen



  

Open-Source-Treffen

● erste Veranstaltung am 24. Juli 2009 in München

● „Jeder vierte Freitag im Monat für freie Software“

● ursprünglich als deutschlandweite Veranstaltung
gedacht, mittlerweile feste Größe in München

● Idee: Zusammenbringen von

– Projekten mit Projekten

– Nutzern mit Nutzern

– Communities mit Nutzern

● eine Veranstaltung für viele Projekte



  

Open-Source-Treffen

● jeder 4. Freitag im Monat von 18-22 Uhr

● Café Netzwerk, Luisenstr. 11, München

– unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof

– U-Bahn-Haltestelle Königsplatz
● Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich

● günstige Getränke und Speisen,
WLAN, Beamer

● 1-2 in der Regel Kurz-Vorträge, ~20 Minuten

● ca. 20-30 Personen



  

Open-Source-Treffen



  

Open-Source-Treffen

● ein paar Zahlen

– 64 Veranstaltungen in München, 1 in Leipzig

– Document Freedom Day 2011-Abendprogramm

– 119 Vorträge

Freifunk Freifunk DKIM und DMARCDKIM und DMARC Docker  Docker HistorischeHistorische
Entwicklung von ComputernEntwicklung von Computern Redmine  Redmine OStatus undOStatus und

FriendicaFriendica Makehuman  Makehuman GnuPGGnuPG Firefox OS Firefox OS
BuddyCloudBuddyCloud OpenWRT  OpenWRT FSFEFSFE Härtung von Härtung von

Webapplikationen Webapplikationen RPM-PaketverwaltungRPM-Paketverwaltung Bitcoins Bitcoins
WebradioWebradio DokuWiki  DokuWiki WikidataWikidata 3D-Drucken  3D-Drucken XBMCXBMC

Arch LinuxArch Linux Sammeln von historischen Sammeln von historischen
Großrechnern Großrechnern OpenIDMOpenIDM Wikidata  Wikidata WebsecurityWebsecurity



  

Café Netzwerk

● Einrichtung des Kreisjugendrings

● Schwerpunkt Medienpädagogik

● Kooperationspartner, ohne den
die Veranstaltung nicht möglich wäre (danke!)

● unterstützt auch weitere freie Projekte, u.a.

– Raspberry Pi-Workshop (14-tägig donnerstags)

– YouTube-Treffen

– Wikipedia

– FSFE

● komfortabel Platz für 30-40 Leute



  

Open-Source-Workshops

● ergänzende Workshops zu konkreten
Themen

● unregelmäßig samstags oder sonntags
für einen halben Tag

● mindestens 10, maximal 25 Teilnehmer

● Teilnahme kostenfrei, Anmeldung
erforderlich

Typo3/DrupalTypo3/Drupal OpenStreetMap und JOSM  OpenStreetMap und JOSM GitGit Bash- Bash-
Skripte Skripte BlenderBlender Python  Python WikipediaWikipedia IPv6  IPv6 PerlPerl Postfix Postfix



  

Open-Source-Workshops



  

Open-Source-Kochen



  

Open-Source-Kochen

● entstanden aus einem Scherz: „Ihr habt eine Küche,
wir könnten doch mal für 30 Leute kochen“...

● erste Veranstaltung im April 2010

● bislang 12 Kochabende am Freitag ab 18 Uhr

● ca. 20-30 Personen, maximal 35 möglich

● Idee: „Auch mal abseits der Technik“ treffen,
oft kommt die ganze Familie mit
(Der Schachclub fährt ja auch mal gemeinsam Ski...)

http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-Artikel/LinuxUser/2011/01/Von-Spaghetti-Code-Forks-und-Slices

http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-Artikel/LinuxUser/2011/01/Von-Spaghetti-Code-Forks-und-Slices


  

Open-Source-Kochen

● Kochen „nach dem Open-Source-Prinzip“

– wir arbeiten gemeinsam aus Spaß an der Sache

– wir verstehen uns als Gemeinschaft

– Neugier und Experimentierfreude

– wir lernen aus Fehlern

– jeder macht das, was er am besten kann

– wir motivieren andere, sich einzubringen

– die Koordination ist wichtig, aber etwas chaotisch :-)

– das Ergebnis ist für alle da – und schmeckt!



  

Open-Source-Kochen

● „Call for Recipes“: gemeinsames Sammeln von Rezepten
via Mailingliste und Social Media
→ kein Spaghetti-Code, sondern richtig gutes Essen

– Veganer, Vegetarier

– Allergiker

– Wer isst was (nicht)?
● bislang u.a. Japanisch, Mexikanisch, Ungarisch, Indisch

● Betatest zuhause in Kaufbeuren: kleines Probekochen



  

Open-Source-Kochen

● Build-Requirements: eine Vorgruppe geht im
Großmarkt einkaufen
(Dauer: ca. drei Stunden!)

● Mengen und Kosten werden vorab durch
Tabellenkalkulation und Suchmaschinen
errechnet

● die Kosten werden auf alle umgelegt
(ca. 10-15 € pro Person)

● es gibt natürlich keine Vorträge



  

Open-Source-Kochen

● „Package Maintainer“ für die insgesamt drei Gänge

● gemeinsames Kochen

– Multiplikatoren: nur einige können gut kochen

– Herd als Skalierungsgrenze, da nur vier Platten

– Parallelisierung wichtig
18 kg Tomaten, 100 Eier, Sixpack Wein verarbeiten

● zeitbasiertes Releasemodell undenkbar
Hauptgang zwischen 21:30 und 01:30

● Dokumentation wie bei vielen Projekten
verbesserungswürdig ;-)



  

Open-Source-Kochen

● Cleanup-Prozesse schwierig aufzusetzen (Abspülen...)

● Essensspende an karitative Einrichtung, damit nicht nur
wir einen tollen Abend haben, sondern auch Bedürftige

● weitere (verrückte?) Ideen

– Kochtour/Roadshow durch Europa

– Mal mit einem TV-Koch arbeiten?
(Die erste TV-Sendung hat schon angefragt!)

– den 700 €-Kürbis verarbeiten ;-)

– einen Händler überzeugen, für jeden Euro
seinerseits einen Euro für Bedürftige zu spenden



  

Open-Source-Kochen



  

Open-Source-Kochen



  

Open-Source-Kochen



  

Open-Source-Kochen



  

Open-Source-Kochen



  

Open-Source-Kochen



  

Open-Source-Weißwurstfrühstück

● der „kleine Bruder“ des Open-Source-Kochens

● Sonntagvormittag im Café Netzwerk
die 12-Uhr-Regel ist echt nerd-unfreundlich

● Weißwürste, Stockwürste, Senf, Brez'n,
(auch alkoholfreies) Weißbier
von einer Münchener Traditionsmetzgerei, für die
auch 50 Paar Weißwürste „eine kleine Menge“ zur
Spontanbholung sind ;-)

● auch hier natürlich keine Vorträge



  

Open-Source-Sauna

● nicht nur vor den Maschinen kann man
schwitzen – gemeinsam einen Tag in der
Sauna entspannen

● bisher eine Veranstaltung in Schwangau

● Vorträge wären hier echt albern ;-)

● wohl nur für die ganz Hartgesottenen,
eher geringes Interesse (ca. 5 Personen)

● soll wiederholt werden, z.B. im Saunaschiff



  

Open-Source-Sauna

Hier gibt’s nun wirklich keine Fotos ;-)



  

Mitmachen!

● Vorträge und Referenten stets gesucht

● tragt euch in unsere Mailinglisten ein

● Workshopideen

– Fotografie und Bildbearbeitung

– LVM

– Bash-Kurs

– Inkscape

– Translation Memory

– LaTeX



  

Mitmachen!

● Creative Commons-Filmabende

● Exkursionen (z.B. Computermuseum)

● Keysigning-Parties (PGP, CAcert)

● Anerkennung als Bildungsurlaub

● Überarbeitung der Webseite

● Ausbau der Social Media-Aktivitäten

● Mitglied im Verein werden



  

Vereinsgründung

● bisheriger Träger wird zum 31. Dezember aufgelöst

● zwar gibt es viele denkbare Vereine,
aber lokaler, eigenständiger Verein sinnvoller

● Rechtsträger, Verwaltung von Geldern

● Teilnahmebescheinigungen, Bildungsurlaub

● möglichst einfach aufgebaut, flache Hierarchien

● Gründungsveranstaltung war am 15. November

● derzeit läuft Eintragung beim Registergericht

● aktuell keine Gemeinnützigkeit angestrebt



  

Danke für die Aufmerksamkeit!

● Fragen und Anregungen?

– E-Mail: florian@effenberger.org

– Blog: http://blog.effenberger.org
● www.opensourcetreffen.dewww.opensourcetreffen.de

● nächstes Open-Source-Treffen am
Freitag, den 27. November 2015

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
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