Web Crew TK-Protokoll 02.03.18
Anwesende
Micha Bakonyi, Johannes Winter, Felix Wolfsteller (nur hörend)

Themen
Finanzierung
UBA-Antrag wurde genehmigt
Hintergrund: Letzen Jahres wurde ein Förderantrag beim Umweltbundesamt gestellt, welcher auch ITUmsetzungen beinhaltete. Dieser wurde nun bestätigt.
Offizieller Start ist im Juni diesen Jahres, die bewilligten Gelder müssen innerhalb eines Jahres ausgegeben
werden. Es sind Gelder für ein Webseiten-Blueprint für neu entstehende Solawis vorgesehen. Da diese
Umsetzung jedoch unkompliziert abgewickelt werden könnten wir die ggf. übrigen Finanzen für die
Umsetzung komplexerer anstehender Themen verwenden.

ToDos
·

Micha kümmert sich um Detail-Infos zu den Geldern etc.

Anstiftung fördert Solawi-Netzwerk
Die Anstiftung fördert ab sofort das Netzwerk über 3 Jahre hinweg unter der Vorgabe, dass das Netzwerk mit
den Geldern dessen finanzielle Unabhängigkeit voranbringt. Wir können das Netzwerk z.B. folgendermaßen
dahingehend unterstützen:

·
·

die Webseite kann als digitale Austauschplatform dienen
wir entwickeln ein IT-Package für aufstrebende Solawis

Interne Zusammenarbeit
Entscheidung auf Sprache Englisch oder Deutsch in Discourse
wenn Endanwender inkludiert sein sollen besser Deutsch
ansonsten ggf. besser, wenn eine eigene Discourse-Instanz über Urgenci läuft oder das Netzwerk einen
eigenen Server hat und die Adminstration in Kooperation mit Ecobytes läuft
ggf. Leute innerhalb des Netzwerks fragen, ob sie Administration machen können
Wir lassen's jetzt erst mal auf Deutsch, um nicht Technik-affine User mit abholen zu können + mittelfristig
dann eine Discourse-Instanz über Urgenci mit wahrscheinlich mehrsprachigem Interface

Einführung von "News-Feed"
Wir führen einen Thread in Discourse ein, in dem wir immer posten wenn wir infrastrukturelle Änderungen
vorgenommen haben in untersch. Systemen.

Entscheidung Software + Format für Dokumentation
Wir werden GitLab mit testweise markDown + read the Docs verwenden

Umsetzung von SSO bzgl. NextCloud und Discourse etc.
Wurde nicht besprochen, vertagt auf nächste TK.

Bestehende Netzwerk-Webseite
Update zum Datenaustausch zu ernte-teilen.org
Micha hat vor mit Simon Jockers von ernte-teilen.org in Austausch zu gehen, um eine Datenkonsolidierung
zu besprechen.

ToDos
·

·
·

Micha fragt Simon, ob er damit einverstanden ist, dass das Netzwerk auch eine
moderierende Stellung hinsichtlich faschistoider Solawi-Eintragungen vornimmt und
wünscht einen "melden"-Button für Einträge die den Nutzungsbedingungen widersprechen
Micha checkt ob die Nutzungsbedinungen ob sie faschistoide etc. Inhalte ausschließen
Micha fragt Simon, ob er einen Hinweis für die Abholstellen einfügt, dass auch ungefähre
Adressdaten angegeben werden können.

Datensicherheit
Micha setzt sich aktiv mit dem Thema auseinander - ist ein recht umfangreich

Außenkommunikation
Entscheidung Web Crew-Protokolle auf Netzwerk-Webseite
veröffentlichen.
Hintergrund: Um eine möglichst transparente Kommunikation zu fördern schlägt Micha vor, die Web CrewProtokolle auf der Netzwerk-Webseite zu veröffentlichen.
Wir entscheiden uns dafür, mittelfristig eine NextCloud-Instanz zu haben, in der alle Netzwerk-Mitglieder
Zugänge haben.

ToDos
Zu klären: Administration, SSO, Abgleich mit Mitglieder-Datenbank.

