upLUG - Protokoll des Treffens

03.11.2002

1 Anwesende
Andre’(Protokollführer), Eileen, Kai, Micha, Oleg

2 Finanzen
Andre’ ist z.Z. im Besitz des größten Anteils der Vereinsfinanzen. Er schuldet dem
Verein 6,34 Euro.

3 Interview mit Portal
Andre’ hat alle Anwesenden informiert über das Interview und den Fototermin für die
Uni-Zeitschrift Portal. Es wird nächsten Montag ein Artikel über die upLUG darin
erscheinen.
Den Text des Interviews sowie die danach entstandenen Fotos werden Stephan oder
Andre’ demnächst an die Orga-Mailingliste schicken.

4 Der Babelsberger
Die upLUG wurde vom Uni-Blatt Babelsberger angesprochen, ob nicht eventuell Interesse besteht einen kurzen Abriss über die LUG zu schreiben. Dies wurde als nette
Sache befunden und wird also in Kürze umgesetzt. Kai, Eileen?

5 LATEX
Eileen machte noch einmal auf die Dringlichkeit für einen LATEX Vortrag aufmerksam.
Es soll doch mal endlich ein konkreter Zeitpunkt ausgemacht werden, an dem jemand
der etwas von LATEX versteht, ein paar Worte (eventuell im Rahmen eines Workshops)
dazu los wird. Auf jeden Fall lohnt sich ein Nachfragen auf der upLUG Mailingliste,
ob jemand mithelfen will.
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6 Michas Rätselecke
Da Micha nun seit einiger Zeit einen schicken Rechner hat, mit dem er diverse Probleme hat die Technik mit Linux zum Laufen zu bringen, möchte die upLUG Erste Hilfe
leisten. Das aktuelle Problem ist eine passive ISDN Karte, die angeblich nicht mit Linux zusammen arbeitet. Micha wird am besten selbst nochmal das Problem auf der
Mailingliste ansprechen. Wer es schafft seinen Rechner endlich über diese ISDN Karte
ins Netz zu bringen und sein Vorgehen als Dokumentation zu präsentieren, bekommt
als Belohnung ein (?offizielles?) upLUG T-Shirt (welches zum jetzigen Zeitpunkt aber
noch nicht designed ist ;-). Micha wartet auf eure Vorschläge!

7 Format der Dokumente
Heisse Diskussionen gab es diesmal über das zukünftig einheitliche Format aller Dokumente, die auf die upLUG Homepage gestellt werden. Es wurden 4 Vorschläge zur Abstimmung gestellt: PDF, PS, RPM oder immer beides - PS und PDF. Ergebnis 2:1:0:2
- also mußte eine Stichwahl zwischen PDF und “beides” her. Ergebnis 3:2. D.h, dass
zukünftig und auch im Nachhinein alle Dokumente ins PDF umzuwandeln und online
zu stellen sind.

8 Mail Vortrag
Kai und Andre’ wollen nun endlich den Vortrag über Mail Versenden, Signieren und
Verschlüsseln durchziehen. Das Thema wird etwas ausgeweitet. Kai wird sich verschiedene Mailprogramme anschauen und vorstellen, und Andre’ wird den Verschlüsselungsund Signaturbereich übernehmen. Der Termin soll spätestens bis zum 15.11. bekannt
gemacht werden, damit er im Potsdamer Monatsblatt Events in der Dezemberausgabe
auftauchen kann. Mal schaun, wer alles kommt :-)

9 Linux4user
Kai regte an, dass die upLUG Linux4user doch etwas mehr Beachtung schenken sollte.
Dort sieht es im Moment etwas lau mit neuen Artikeln aus. Es geht im darum, dass
Leute motiviert werden, den einen oder anderen Artikel zu posten - sei es ein Tipp oder
eine größere Problemlösung.

10 Nächstes Treffen
Das nächste Treffen sollte unbedingt auf der allgemeinen Mailingliste einige Tage vor
dem eigentlichen Stattfinden bekannt gegeben werden. Wahrscheinlich hat nicht jeder
Lust alle 2 Tage auf die Homepage zu schauen, ob mal wieder irgendwann was läuft.
Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Sven und Stephan werden sich in jedem
Fall melden, wenn das “Installation und erste Schritte” Tutorium stattfindet.
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–
Schaue Feststellung des Treffens:
Kai und Micha geistig abwesend, da auf Monoglutamat!
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