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Wer bist du denn?!

seit über siebzehn Jahren
engagiert für freie Software
Gründungsmitglied und Geschäftsführer
The Document Foundation (LibreOffice)
auch aktiv in Infrastruktur und Marketing
Initiator der Münchener Open-Source-Treffen

https://twitter.com/floeff
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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, Nutzern und 
Communities → eine Veranstaltung für viele Projekte

https://twitter.com/floeff
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Open-Source-Treffen
München als große Stadt ist Treffpunkt für viele
(früher) in Laufweite zum Hauptbahnhof,
gute Nahverkehrsanbindung
freitags ab 18:00 → nach der Arbeit, nicht am Wochenende
Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich
günstige Getränke und Speisen
WLAN und Beamer vorhanden

https://twitter.com/floeff
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Open-Source-Treffen

Einrichtung des Münchener Kreisjugendrings,
Schwerpunkt Medienpädagogik → passt perfekt
unterstützt auch weitere Projekte, u.a.

Raspberry Pi-Workshops
YouTube-Meetups
Wikipedia-Treffen
FSFE-Meetings

https://twitter.com/floeff
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Open-Source-Treffen
1-2 Kurzvorträge, je ca. 20 Minuten
ungefähr 20-30 Teilnehmer
breites Themenspektrum

Public Wi-Fi | Public Wi-Fi | DKIM und DMARCDKIM und DMARC | Docker |  | Docker | Geschichte der Geschichte der 
ComputerComputer | Redmine |  | Redmine | GnuPGGnuPG | Firefox | OpenWRT |  | Firefox | OpenWRT | FSFEFSFE |  | 

Security Hardening | Security Hardening | RPM-PaketierungRPM-Paketierung | Bitcoins |  | Bitcoins | WebradioWebradio |  | 
DokuWiki | DokuWiki | WikidataWikidata | 3D-Druck |  | 3D-Druck | XBMC XBMC | Arch Linux || Arch Linux | Vintage  Vintage 
Computing Computing | OpenIDM || OpenIDM |  Websecurity | Websecurity | CI mit GitLab CI mit GitLab | AWS | | AWS | 

Perl Perl | git | | git | vGPU vGPU | Nix&NixOS | Nix&NixOS 

https://twitter.com/floeff
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Open-Source-Workshops

ergänzende Workshops zu konkreten Themen
ein (halber) Tag am Wochenende
mindestens 10, maximal 25 Teilnehmer
kostenfrei, mit Materialien, aber Anmeldung erbeten

Typo3 und Drupal |Typo3 und Drupal | OpenStreetMap und JOSM  OpenStreetMap und JOSM | | 
git |git | Bash-Skripting  Bash-Skripting | Blender || Blender | Python  Python | Wikipedia | Wikipedia 

|| IPv6  IPv6 | Perl || Perl | Postfix  Postfix | OpenWRT | | OpenWRT | Raspberry PiRaspberry Pi

https://twitter.com/floeff
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Open Source... Kochen!

https://twitter.com/floeff
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Open Source... Kochen?!?!
Vorsicht vor allzu kühnen Ideen:
„Ihr habt eine Küche, wir könnten doch mal für 30 Leute kochen...“

erste Veranstaltung im April 2010
insgesamt 15 Veranstaltungen bisher, Freitagabend
20-30 Teilnehmer, maximal 40 möglich
So dumm ist die Idee gar nicht:
„Auch mal abseits der Technik treffen“, oft kommt die ganze 
Familie mit (Der Schachclub fährt ja auch mal gemeinsam Ski...)

https://blog.effenberger.org/2016/08/17/was-haben-open-source-und-kochen-gemeinsam/

https://twitter.com/floeff
https://blog.effenberger.org/2016/08/17/was-haben-open-source-und-kochen-gemeinsam/
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Tatsächlich, Open Source!
Kochen „nach dem Open-Source-Prinzip“

wir arbeiten gemeinsam aus Spaß an der Sache
wir verstehen uns als Gemeinschaft („Community“)
wir haben Neugier und Experimentierfreude
wir lernen aus Fehlern und geben das Wissen weiter
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!

https://twitter.com/floeff
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„Call for Recipes“

„Call for Recipes“: gemeinsames Sammeln von 
Rezeptideen via Mailingliste und Social Media
→ kein Spaghetti-Code, sondern richtig gutes Essen
→ bislang u.a. Japanisch, Mexikanisch, Ungarisch, Indisch

jeder kann mit dabei sein
Veganer, Vegetarier
Allergiker
Wer isst was (nicht)?

Betatest zuhause: kleines Probekochen

https://twitter.com/floeff
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Wir compilieren dann mal was...

Build Requirements: eine Gruppe geht im 
Großmarkt einkaufen (Dauer: ca. drei Stunden!)
„Projektmanagement“: Mengen und Kosten werden 
mit Tabellenkalkulation und Suchmaschine errechnet
die Kosten werden auf alle umgelegt
(ca. 5-15 € pro Person)
deutlich günstiger als in einem guten Restaurant

https://twitter.com/floeff
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Release Engineering
„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

zeitbasiertes Releasemodell eher schwierig...
Hauptgang zwischen 21:30 und 01:30

Dokumentation wie bei vielen Projekten verbesserungswürdig ;-)
wir müssten da noch ein paar Rezepte online stellen...

https://twitter.com/floeff
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post-install Skripts
Cleanup-Prozesse schwierig aufzusetzen (Abspülen...)
Essensspende an karitative Einrichtung,
damit nicht nur wir einen tollen Abend haben
für uns macht das nur 1 € mehr, bedeutet Menschen in Not aber sehr viel
weitere (verrückte?) Ideen auf unserer „Feature-Liste”

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 bei unserem Einkauf
seinerseits einen Euro für Bedürftige zu spenden

https://twitter.com/floeff
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Long-term maintenance, Nachhaltigkeit

letzte Veranstaltung war vor einigen Jahren
viele „ursprüngliche Macher“ nicht mehr da
→ geänderte Lebensumstände,
z.B. Job/Familie/Umzug/neue Hobbies
jemand muss „den (Koch-)Hut aufhaben“
→ Projekte müsen nachhaltig angelegt werden
→ vermeidet den „Bus-Faktor”

https://twitter.com/floeff
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WARNUNG

Nach diesem Vortrag
werdet ihr alle sehr

HUNGRIG SEIN

https://twitter.com/floeff
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All text and image content in this document, unless otherwise specified, is licensed under the 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the LibreOffice 
name, logo, or icon.

Vielen Dank!

Hunger auf mehr? ;-)
privates Blog: https://blog.effenberger.org
E-Mail: florian@effenberger.org
Twitter: @floeff

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://blog.effenberger.org/
mailto:florian@effenberger.org
https://twitter.com/floeff
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