Protokollpad für das SoLawi Web Crew Treffen am 28. Juli 2016 um 21:00 Uhr
Wir treffen uns immer am 4. Donnerstag im Monat um 21.00 Uhr im Mumble, um die Aktivitvitäten rund um
die Web Crew und den Web Support zu koordinieren!
Dieses Treffen findet im Anschluss an das letzte Arbeitstreffen vom 23.06.2016 statt. Das Protokoll der letzten
Sitzung:
https://pad.solidarische-landwirtschaft.org/p/SoLawi-WebCrew-Agenda-2016-06-23

MUMBLE SERVER
(Menü 'verbinden' und dann 'Server hinzufügen' klicken)
Name: <beliebig>
Server: mumble.solidarische-landwirtschaft.org
Port: 61611
User: <beliebig>
Passwort: mumble@web-work

ANWESENDE




Wolle
Jon (aus Portugal) - Gualter sitzt neben an - Hallo!
 Wolle hat Jon die zwei heutigen Emails weitergeleitet.

AGENDA
Topic 1: IT-Koordinationsstelle
 bisher hat Divi Interesse angemeldet
 Wolle hat an Rat kommuniziert, dass potenziell 3 Leute für diesen Job zur Verfügung
stehen (Divi, Jon, Wolle - evtl. Julia, falls es bei ihr nicht mit anderen Projekten kollidiert)
Topic 2: Angebot via Mail Julia wurde spezifiziert. Die 10.000 EUR setzen sich hauptsächlich aus Honoraren
zusammen. Ca. 25% Webdesign, Rest Installation, Konfi, etc.
Lt. Jon wird SLA ausformuliert (ich meine, das wäre schon passiert) und soll in kleiner Runde verabschiedet
werden.
Ende Mumble: 21:32 h

Web Crew



STATUS
o @Paul + Andi + Marc: Entwickeln Kontaktlisten-Tool Prototyp ==> Paul hat an Andi
übergeben - siehe https://wiki.solidarische-landwirtschaft.org/kontaktliste-prototyp
o @Andi: Automatisierung Freihofbrief - siehe https://wiki.solidarischelandwirtschaft.org/freihofbrief-automatisierung
o @Wolle: Testen Kontaktlisten-Tool Prototyp (scheint zu funzen, jedenfalls lassen sich
Einträge anlegen und suchen/ finden)
o @Rapha + Gualter: Einrichten öffentliche Linkseite unter https://comunity.net/csa/web-crew (einfach gehalten) (nett, aber kaum aktueller Inhalt - was
soll da rein?)
o @Christina: stellt uns für das WP Theme SoLawi Corporate Design Unterlagen zur
Verfügung - IN ARBEIT
o @Marc - Stories in ecobytes Board für Hackaton in Budapest anlegen: ==> IN
ARBEIT
 Prozess neue WP für Initiativen & Höfe in Farm anlegen (URL Routing)
 existierende WP Instanzen auf ecobytes WP Farm umziehen (DB Dump?)
 Umzugsplanung von viios zu ecobytes: https://pad.solidarischelandwirtschaft.org/p/SoLawi-WebCrew-MoveToEcobytes
o @Divi: Nimmt Kontakt zu Raoul auf wegen WP Theme (done, aber keine
Rückmeldung)
o @Divi + @Gualter: Abstimmung wegen Mitarbeit bei ecobytes (done soweit, kann
später fortgeführt werden, wenn es wieder konkreten Bedarf gibt)
o @Julia: Stand der SLA Diskussion in den Rat tragen

o
o
o
o
o
o



@Julia: Kontaktlistentool mit Rat testen ==> Andi ansprechen
@Gualter: Kalkulation SLA Kosten bis Mitte Dezember
@Andi: mit Katharina Kontakt zu Freihofbrieferstellerin aufnehmen um Details zu
klären und erste Tests zu fahren
@Andi: verschaft sich Überblick über Stand Kontaktlistentool
@Andi: Formulare/Kategorien etc mit Webredaktion absprechen
@Wolle: trägt die Ergebnisse in den Rat (werde am Hackathon ein für Laien
verständliches Papier mit dem Stand der Dinge erstellen)

THEMEN
o Nächste Schritte: Austausch Web-Crew - Rat/Koordination (E-Mail von Julia):
siehe Mailingliste!
 https://pad.solidarische-landwirtschaft.org/p/SoLawi-WebCrew-Members

o

o
o
o

o

Service Level Agreement mit ecobytes: Folgende Antwort haben wir vom Rat auf
meine E-Mail "Solidarische Landwirtschaft @ ecobytes: Service Level Agreement"
erhalten: wir haben gestern in der TK darüber gesprochen und v.a. gemerkt, wie
wenig Hintergrundwissen wir haben, was es uns etwas schwierig macht, fundierte
Eintscheidungen zu treffen. Das ganze scheint uns jedoch sehr wichtig, dass es
verlässlich voran geht, da daran ganz schon viel dran hängt ... (Umzug, anderes cms,
Automatisierungen im Backend, Arbeitserleichterung für die Webredaktion,
Kapazitäten für internen Arbeistbereich...) Was wir jedoch auf jeden Fall für wichtig
halten, ist ein Service Level Agreement als Vorausstzung für den Umzug. Dafür
würden wir gerne einen konkreten Vorschlag sehen, über den wir dann sprechen
können. Fragen von uns sind z.B: Was würde einen schnellere Reaktionszeit als 3
Tage kosten? (==> Gualter kann bis Mitte Dezember eine Kalkulation liefern) was
würde der Umzug noch für Regelungen nach sich ziehen: haben wir dann nicht mehr
so viel Zugriff wie jetzt (Emailweiterleigungen etc)? Wir würden auch gerne wissen,
wie viele Leute hinter ecobytes stehen (==> vier im Kernteam, 5-10 im Nahfeld), also
in wie weit da Kapazitätenpuffer ist, wenn mal jd. ausfällt dort. Wir haben zum
weiteren Sammeln der Fragen ein Pad angelegt (eben erst, daher steht da noch nicht
viel) https://pad.solidarische-landwirtschaft.org/p/IT+Web Ziel ist es Klarheit zu
gewinnen, was alles - und mit welcher Priorität - geklärt werden muss, damit die
Solawi Homepage verlässlich voran geht...
Gibt es denn schon den verbindlichen Beschluss von Typo auf WP zu wechseln?
Egal, wo gehostet wird: Verfügbarkeit 99,8%, Mail-Support 24/7, Telefon-Support =
bestimmte Zeiten/ Notrufnummer, Reaktionszeit Mail <= 24 h, ist im Endeffekt keine
Kostenfrage, sondern ob der Hoster es personell leisten kann...
Ich glaube an dieser Aussage von ecobytes "hakt" es in erster Linie: By becoming a
member of Ecobytes, you become effectively "owner" of the collective infrastructure
that holds your data. This means: shared risks, transparency and collective decision
making. But also, no standard service-level agreement or quality of service*, just
your trust on the collective of system keepers and the community processes at large.
Hier das Angebot, das aber Vertrauen in ecobytes voraussetzt: Although as a
community-supported IT collective we cannot and don't want to provide SLA and
QoS, there have been cases of projects and organisations which required this. We
therefore are available to establish case-specific SLA and QoS, which in any
case will carry additional costs, which are to be agreed between both parts.

o

Webbaukasten (Homepages) für Initiativen & Höfe
 WordPress Farm vs. eigene Instanz (eigene Instanz müsste dann schon sehr
CMS-like sein. Wer hat denn Lust und Zeit ein "eigenes" CMS zu
programmieren?)
 ERP für Solawis (Input von Kristina und Wolfgang von GHS-Software)
 Weitreichender als der reine "Web-Baukasten" Wichtige Funktionen lassen sich
mit CMS nicht abbilden.

o

Hackathon Herbst 2016
 ???
 Teilnahme ???
 Termin ???
 dudel???
 Veranstaltungsort: ???
 Herbsttreffen: ???

o

Kontaktlistentool/Freihofbriefautomatisierung wie weiter?




o

http://www.solidarische-landwirtschaft.org/de/solawis-finden/hoefeliste/ durch
Kontaktlistentool ergänzen
Andi: Freihofbriefautomatisierung
 Prototyp Formulare fertig (Bsp.: Arbeitsgesuch Gärtner)
 für Webseite und Newsletter (HTML-Newsletter) verfügbar
 ähnlich Kontaktlistentool

Bericht vom Netzwerktreffen 2015?
 vertagt ;)



Hauptthemen der WebCrew:
o
IT-Infrastruktur - Absprachen mit Ecobytes
o New mail deployment: https://tree.taiga.io/project/ecobytesinfrastructure/us/3
o SLA: https://pad.solidarische-landwirtschaft.org/p/SLANetzwerk_Solidarische_Landwirtschaft
 via https://co-munity.net/csa/webcrew/intern/crewaufgaben/service-level-agreement-f-r-ecobytesfestzurren
o
Tools (Freihofbrief, Kontaktlistentool, Newsletter aus Wordpress)
o
Umzug Internetauftritt Netzwerk Solidarische Landwirtschaft

Finanzierung des Umzugs wird im Rat angestrebt
o
Unterstützung der Solawis bei HPs (Aufsetzen, Tools einbinden, ...)
o
Einrichtung Plattform für Rat
 Dokumentation
 Finanzielle Mittel für grundlegenden Support (ohne fest eingeplante Haushaltsmittel
lässt sich eine kontinuierliche Betreuung der IT durch die WebCrew nicht darstellen Netzwerk bräuchte auch eine ERP-Lösung)
 > von die Fruhjahrstreffen 2015: https://co-munity.net/system/files/img_0065.jpg



SERVICES
o Etherpad: ist unter https://pad.solidarische-landwirtschaft.org erreichbar!
o Ethercalc: Testinstallation aufsetzen... https://ethercalc.net/
o Mumble Server: Testbetrieb mit Passwort unter mumble.solidarischelandwirtschaft.org:61611 nutzbar
 Sip2Mumble
Bridge? https://wiki.piratenbrandenburg.de/AG_Technik/Tools/MumbleTelkoBridg
e
 bei ecobytes angefragt, was die Implementierung konkret kosten würde
o WordPress Template: Baukasten für Initiativen & Höfe als schnelle Starthilfe zur
eigenen Homepage ist in Arbeit!
o OwnCloud: ist unter https://owncloud.solidarische-landwirtschaft.org erreichbar
(Registrierung funktioniert nicht?)
 Storage momentan durch Uberspace auf 10GB beschränkt
o Dudle: momentan nur Weiterleitung von http://dudle.solidarischelandwirtschaft.org/ auf http://dudle.inf.tu-dresden.de/
o Wiki: ist unter https://wiki.solidarische-landwirtschaft.org/ erreichbar!
o LimeSurvey: Testinstallation aufsetzen... https://www.limesurvey.org/
o Taiga: Testinstallation aufsetzen... http://taigaio.github.io/taiga-doc/dist/setupproduction.html (jetzt nur noch 1 Projekt pro User kostenlos...)
o OpenID: Testinstallation aufsetzen...
o TransforMap: kartierung (Anfang/Mitte 2016) (sollen alle Solawis dort rein?)



ENTWICKLUNGEN
o Kontaktlistentool: https://wiki.solidarische-landwirtschaft.org/webcrew:kontaktlisteprototyp
o Freihofbriefautomatisierung: https://wiki.solidarischelandwirtschaft.org/webcrew:freihofbrief-automatisierung
o WordPress Theme: https://wiki.solidarische-landwirtschaft.org/webcrew:wordpresstheme

o

Tests
 Social Media Plattform für SoLawi?
 Frendica - http://wiki.toktan.org/doku.php?id=friendica
 diaspora - https://wiki.diasporafoundation.org/Main_Page










atrium/co-munity.net (neue Theme ab April https://vimeo.com/158509020 )
wechange.org
P2 Theme
 https://slwwc.acrux.uberspace.de/talk/
 selber registrieren, freischalten über Paul
 Herkunft http://ma.tt/2009/05/how-p2-changed-automattic/
Kontaktlistentool
 Eintragen funktioniert nicht
 Auf jeden Fall Registrierung (double opt in) vor Eintragung
 Drop down Menü "Region" nicht gefüllt/ logisch
 Wie soll Datenaustausch mit ernte-teilen.org gehen??
 https://www.drupal.org/project/erpal_platform - wäre so was interessant?

o
o

SONSTIGES
o Finanzierung ==> vertagt
 FOODISH
 cOoPs
 http://co-operating.systems/ ?
 Vorschlag von Roman Best (zusammenarbeit mit Ecobytes)
 Gibt es genaueres?

o

Zusammenarbeit/Kooperation mit
 Transition Netzwerk?
 grundsätzlich hatten wir da bereits Zustimmung signalisiert. Offen ist nur das
Wie, das Was und das Wann
o Bspw. Wann? Könnern 10. - 12. Juni? Was? Dezentrale Netzwerkarbeit
Wie? Infrastrukturverzahnung

Web Support



Nächste Schritte
o pragmatischer Web Support https://pad.co-munity.net/p/SoLawi-WebSupport







Sonstiges: Verlängerung Sprint 0 bis auf weiteres verlängert
Sprint Review (Sprint 0: ???)
Planning Poker
Sprint Planning (Sprint 1: ???)
Tasking Out



???





@Marc: Stellenbeschreibungsinteressenten anschreiben ==> DONE
@Wolle: Stellen für IT-Koordination mit Rat klären
???

Scrum

BESCHLÜSSE

AUFGABEN

AUDIOPROTOKOLL



<tbu>

NÄCHSTE THEMEN



???

NÄCHSTES TREFFEN




Donnerstag, den 25.08.2016 um 21:00 Uhr

