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Anwesende
Micha Bakonyi, Johannes Winter

Themen
Finanzierung
UBA-Antrag wurde genehmigt
Verteilung der Gelder wird erst im Mai entschieden

ToDos aus vorheriger TK
·

Micha eröffnet in Discourse einen Thread in Discourse, in welchem der grobe IT-Fahrplan für 2018
diskutiert werden kann. Anhand des Fahrplans können wir dann entscheiden, für was wir die Gelder
investieren möchten

Interne Zusammenarbeit
Umsetzung von SSO bzgl. NextCloud und Discourse etc.
Neuigkeiten wurden seitens Johannes bereits in Discourse gepostet. Ziel langfristig ist LDAP-Einbindung.

Kanban-Nutzung wie von Jon Richter vorgeschlagen
Wir nutzen erst mal Kanban testweise in NextCloud, um die Anzahl der Logins gering zu halten. Wenn die
Usability gut ist kann es langfristig Verwendung finden.
oder in der Nextcloud: https://help.nextcloud.com/t/deck-a-kanban-like-organization-app/8323

ToDos
·

Johannes installiert Kanban in NextCloud testweise

OnlyOffice-Problematik
OnlyOffice speichert unter Umständen nicht die Dokumente korrekt ab.

Bestehende Netzwerk-Webseite
Update zum Datenaustausch zu ernte-teilen.org
Netzwerk wird moderierende Stellung einnehmen. Melde-Button ist als todo notiert, wann der reinkommt ist
jedoch nicht klar. Jon Richter möchte ggf. auch zum ernte-teilen-Treffen am 28.4. kommen, daher müssen
wir über den Termin nochmals quatschen

ToDos
·

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.
Micha merkt die Doppeltermin-Belegung nochmals in Discourse an

Datensicherheit
Außenkommunikation
Entscheidung Web Crew-Protokolle auf Netzwerk-Webseite
veröffentlichen.
ToDos aus vorheriger TK
Zu klären: Administration, SSO, Abgleich mit Mitglieder-Datenbank.

Kooperationen
Update Zusammenarbeit mit Ecobytes
Wir besprechen die Priorisierung des kommenden Ecobytes-Treffens vom 27. - 29.4. (s.a.
https://hack.allmende.io/s/HkaeGSA5z#) . Micha würde gerne grundsätzlich die organisatorischen Themen
bzgl. Ecobytes besprechen, da er sonst nicht hinter einer Weiterempfehlung von Ecobytes als Koop-Partner
stehen kann. Lieber jetzt mehr Zeit in Grundsatz-Themen investieren, als im Nachhinein mit
Missverständnissen kämpfen zu müssen.
Johannes würde lieber spezifisch die Solawi-Ecobytes-Koop besprechen, um die Themen nicht zeitlich zu
sehr aufzublasen.
Security + Privacy als Thema sehen wir beide als wichtig an. Johannes sieht desweiteren die Definition der
Netzwerk-Mitgliedschaft als sehr wichtig an. Verschiedene Möglichkeiten zur Zusammenarbeit von Solawi
und Ecobytes darstellen z.B. wie: https://lab.allmende.io/ecobytes/administration/issues/76
Doku vom letzten Ecobytes--Treffen mit Manuela:
https://lab.allmende.io/ecobytes/community/issues/84

ToDos
Johannes geht auf die Priorisierungsliste im GitLab ein, indem er das o.a. HackMD überarbeitet.

