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Stammtisch 2013-05-22
Teilnehmer
anwesend
alex, david, andrelf, tux, yomin, bastinat0r,andreas, katha, michel, Frank(trotz Absage)
abgesagt
Frank1)

Themen
TODOs seit dem letzten Treﬀen
Michel: hat angefangen an der Website zu schrauben, Vorschau: http://netz39.vorsprach.de/
benötigt werden noch: gute Fotos,

Beschreibungen (einfach) für die Projekte
Projekte nicht zu kleinteilig beschreiben → "highlight-projekte"
Lost&Found-Kiste
Aufräumworkshop/Arbeitseinsatz (David)
Sonntag in zwei Wochen ist angepeilt
Mystique:

Tux leitet die Mail auf die ML weiter, Basti kümmert sich um ein Treﬀen

Füllmaterial Fliesen noch oﬀen
Promo-Text noch oﬀen:
Andrelf leitet Text an kompetente Person weiter
Außenwirkung Visitenkarte noch oﬀen
FA schwer erreichbar

Förderung
Alex berichtet
Förderkatalog LSA, für Vereine und Stiftungen, möglicherweise per Vitamin B bei der
Freiwilligenagentur erfassbar
Michel fragt im Landtag nach
Lotto-TOTO macht Sport- und Projektförderung
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Server
der neue
kann für Virtualisierung verwendet werden
lässt sich im Rack einbauen
Hardware ist überprüft und funktioniert
Installation
neuer Server II kommt demnächst™
der alte
Pad schmiert ständig ab, nginx zu alt, Backups sind kaputt
FritzBox ist überlastet, Alex wird im Laufe des Sommers einrichten
der Raum (die Wärme?)
Workshop zum Umbau des Serverraums!
Lüftung (Abzug-Ventilator liegt rum)
Alex fragt Kollegen

Kreativsalon Magdeburg
Veranstaltung vom Land
wurde beim letzten Plenum vom Gast vom MYSTIQUE Kunstfestival angesprochen
regelmäßig(Turnus?) stattﬁndendes Event mit Vorträgen, Netzwerken und Kultur
Zielgruppe ist die sogenannte Kreativwirtschaft
viele Partner (Stadt, Vereine, Firmen)
erster Termin heute (2013-05-22)
jemand™ sollte sich da für den nächsten Termin anmelden (ja für die Teilnahme ist wegen
begrenzter Plätze eine Anmeldung erforderlich), hingehen, zuhören und Flyer verteilen
generell wäre auch zu überlegen, ob wir uns dort in Form eines Vortrages vorstellen wollen
Tux würde das übernehmen
Tux: Anmeldung zum nächsten Mal

Projekt Schließanlage
link
wie ist der Stand? (René?)
weitere oﬀene Frage: Authentiﬁzierung
wie wollen wir weiter vorgehen?
Wer übernimmt den Bau? → David redet mit Rene
Mehr beim Workshop zur SpaceNotiﬁcation
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Projekt RaspberryPi Workshop
Anfrage von Marmalade ob wir das anbieten wollen
Workshop für Externe
gern auch einmal im halben Jahr
mögliche Themen:
Grundlegender Überblick und Anwendungsfälle
Heimautomatisierung
Webserver
Mediencenter
ja, wer machts? →

Andreas spricht mit Franz über den ersten Workshop

Holgi/MSPro Whoever einladen?

Beitrag im MDR-Mittagsmagazin
David hat sich mit dem verantwortlichen Redakteur getroﬀen (siehe ML)
er würde gern einen Beitrag über die bisherige Geschichte des Vereins machen
dafür hätte er gern Full House und 2 Gesprächspartner: einen alten Hasen und einen Frischling
(Tux und Basti)
terminlich wäre eher gegen Abend angedacht
David hat die Kontaktdaten

Werkstatt/Holzstorage
habe da mal bisl aufgeräumt
alles Holz liegt jetzt halbwegs größensortiert über der Werkbank
wenn ihr privates Holz (bzw. Holz, dass ihr noch für irgendwas braucht) dort ablegt, bitte Namen
draufschreiben
wenn ihr Holz entnehmt, bitte prüfen, ob ein Name dransteht. dann ggfs. nachfragen
wenn ihr Holz in der Werkstatt habt, das ihr noch selbst braucht, aber keinen Namen dran
geschrieben habt, dann prüft das bitte zeitnah und holt das ggfs. nach

Sonstiges
Diskussion um Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen
Einführung eines Besucherabends
jeden 1. Montag im Monat
Tux kümmert sich um die Organisation
Tux benötigt Fotos für einen Vortrag bei den Kybernetikern (Projekte, schicke Fotos vom 3DDrucker)
Küche
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David hält es für eine schlechte Idee, Steine zu fräsen (nachdrücklich)

Fnordkiste
haben wir letztes mal vergessen
1)

Frank hatte keine Zeit
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