upLUG - Protokoll der Mitgliederversammlung
Protokollführer: Andre’ Kloth
21.07.2002

1 Feststellen der Anwesenheit
Anwesende: Michael Augustin, Robert Bastubbe, Andre’ Kloth, Silke Schäfers, Kai
Sommer, Stephan Uhlmann, Eileen Wunger

2 Themen
2.1 Satzung
Silke hat eine Satzung ausgearbeitet, die von allen Anwesenden unterschrieben wurde.
Weiterhin wurde auch eine Satzung für das Amtsgericht beschlossen und unterzeichnet.
Jeder aus der upLug als Uni Verein wird damit auch gleichzeitig Mitglied im upLUG
e.V.
Am Mittwoch werden Kai und Andre’ upLUG an der Uni (bei Frau Pietsch) als “Interessenvereinigung”/Verein anmelden.

2.2 Homepage
Stephan kümmert sich um den Account auf dem Stud-Server des AStAs. Email-Aliasse
und virtual host-Einträge werden eingerichtet. Zum Teil ist dies schon geschehen.

2.3 Workshops
Nach einer erfolgreichen Gründung sollten die ersten Themen und Termine für den ersten Workshop in Angriff genommen werden. Eine Installationsparty sollte unbedingt
zum Programm gehören.

2.4 Öffentlichkeitsarbeit
Sobald der Verein die Gründung vollzogen hat und womöglich schon die in Punkt 2.3
benannten Themen und Termine geplant sind, sollte die upLUG eine Pressemitteilung
herausgeben um sich dem Licht der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dazu soll beim
nächsten Treffen ein entsprechender Text verfasst werden. Es besteht grundsätzlich die
Möglichkeit solche Artikel in regionalen Zeitungen über Matthias Kaus (Journalist und
jahrelanger Stammgast im Pub a la Pub) zu veröffentlichen.
Dafür muss noch zusätzlich ein geeigneter Ort gefunden werden. Ideen sind gefragt.
Als Uni Verein hat die upLUG jedoch immer ein Anrecht darauf, einen passenden
Raum an der Uni zu beantragen.
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2.5 Logo
Vorerst gibt es erst zwei Vorschläge für ein offizielles Logo der upLUG. Danke an
Stephan und Kai. Jeder, der will, kann sich also noch verdient machen durch kreative
Anfälle ;-)

2.6 Ideensammlung
Fragen, die auf dem Treffen bezüglich der Idee, die hinter upLUG steht, auftauchten,
sollten in kommender Zeit nochmals etwas genauer beleuchtet werden: Was will die
upLUG? Wohin soll es gehen? Welche Ziele setzt sich diese Gemeinschaft? In welchen Bereichen will man besonders aktiv werden (Stichwort: Linux in der Verwaltung
/ Linux-Zertifikat-Vorbereitung)? ...

2.7 Nächstes Treffen
Das nächste Treffen der upLUG wird am Sonntag, den 28.07.2002 um 20:00 bei Silke@home stattfinden. Adresse: siehe Mailingliste.

–
Schlaues Zitat der Woche: “Mein Akku ist alle.” –Robert
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