upLUG - Protokoll des Treffens
22.09.2002

1 Anwesende
Eileen, Frank, Stephan Kai (Protokollführer), Andre’ (der ja eigentl. Schriftführer ist,
kam 24 Minuten zu spät) & mehr als 8 Gäste

2 Installations-Party/Tutorium
Es wurde mit Hilfe der Gäste - die von der Idee begeistert waren - beschlossen, dass in
absehbarer Zeit zwei Installations-Parties/Tutorien durchgefürt werden. Das erste soll
sich mit allgemeinen Fragen zu Linux beschäftigen (alle sind aufgefordert, ihre Rechner mitzubringen). Das zweite wird ein richtiges SuSE-Installations-Tutorium. Dieses
findet im Rahmen einer Fachschaftsrats-Initiative (Informatik, Uni Potsdam) statt. Vorbereitet und durchgefürt wird es durch Stephan Uhlmann und Sven Friedrich.
1. Treffen
WANN: 06.10.02; 15 Uhr
WO: Griebnitzsee, Haus 4, Raum 1.02
WER (Orga): Andre’ besorgt den Raum
THEMEN: Alles, was nicht funktioniert & Laptop-Installation
2. Treffen
WANN: Ende Oktober - Anfang November
WER: Stephan und Sven
THEMEN: detaillierte SuSE-Installation fü Newbies
Desweiteren kam die Frage auf, ob es sich lohnen würde, einen (regelmäßigen) Workshop zu veranstalten. Schwerpunkte dieser Events sollen alle gängigen Distributionen
(incl. "Gentoo") sein.

3 upLUG-Treffen
Der Vorschlag wurde gemacht - und von den Organisatoren ’hinter die Ohren geschrieben’ - dass man zukünftig Themen von der upLUG-Liste in die Treffen tragen soll.
Somit wird demnächst nochmal die upLUG-Liste bei den Treffen ’aufgewämt’ und
hoffentlich nochmal rege diskutiert :-)
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4 "linux4user.de" - Integration in die upLUG
Kai machte unter den Gästen etwas Werbung für linux4user.de und animierte die Leute,
dort ein paar Artikel zu schreiben (dies führte im Nachhinein zu drei schönen Artikeln
von Malte). Außerdem machten sich Stephan und Kai ein paar Gedanken über die
upLUG-Zukunft von linux4user.de. Dabei sollten folgende Punkte realisiert werden:
- neue linux4user.de-Artikel als Überschriften bei uplug.de (rdf-Datei) - upLUG-Liste
und linux4user.de-Forum verbinden (vielleicht unmöglich?)

5 Dies & Das
Es wurde wieder viel und angeregt unter den Leuten diskutiert. Außerdem haben wir
dem "Pub à la Pub" wieder einen umsatzreichen Abend beschert.
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