Großes Treffen aller Frankfurter Usergroups & Friends

Call For Webdesign – bitte weiterleiten!
Am 15. Juni 2013 findet in der Stadthalle Bergen zum ersten Mal eine Zusammenkunft aller
Frankfurter Usergroups und Computervereine statt. Wir wollen uns dabei der Frankfurter Öffentlichkeit präsentieren und demonstrieren, wie wir als ehrenamtliche Aktivisten Tag für Tag
daran mitwirken, das Wissen über Computertechnologien und Software unterschiedlichster Art
zu teilen und zu vermehren. Da wir auch einander noch niemals allesamt getroffen haben, wollen
wir uns bei dieser Gelegenheit auch selbst kennenlernen.
Für dieses Event benötigen wir unbedingt noch eine Website und wir möchten dazu gerne diejenigen Usergroups, Firmen und Einzelpersonen aus Frankfurt, die sich mit Webdesign beschäftigen zu einem kleinen Wettbewerb aufrufen.
Gesucht ist eine Website, die in ihrem Aussehen dem Charakter der Veranstaltung entspricht –
eben einer Veranstaltung von Frankfurter Vereinen und Gruppen, die sich hier zum ersten Mal
zu einem gemeinsamen Community-Treffen zusammen finden. Was zählt ist nicht das allerausgefeilteste Konzept, sondern dasjenige, das am besten rüberbringt, dass es aus unserer Mitte
stammt.
Die Website soll ausserdem noch einige Funktionalitäten erfüllen, die der praktischen Organisation des Treffens dienen:
• Bitte nehmt das von uns entworfene Logo und Mockup als ungefähre Orientierung für
Farbgebung und Corporate Identity Design. Der eigenen Kreativität sind dadurch natürlich
keine Grenzen gesetzt
• Genügend Platz für Sponsorenlogos soll vorhanden sein
• Login + Formular zur Anmeldung von Gruppen und Tischbestellung
• Übersichtlicher Ablaufplan der Veranstaltung, der auf der Veranstaltung aktualisiert werden kann und auch per Smartphone gut handhabbar ist
• Redaktionszugang für die einzelnen Gruppen, damit sie sich auf einer eigenen Seite selbst
vorstellen und auf aktuelle Veranstaltungen hinweisen können (kann nachimplementiert
werden)
• RHein-Main-Veranstaltungskalender (nice-to-have, das ebenfalls später nachimplementiert
werden kann)
• ... (viele eigene Ideen von Euch)
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Bitte schickt uns dazu bis zum 17. April 2013 ein Mockup und eine Beschreibung der Funktionalitäten der von Euch entworfenen Site an ffmtex@yahoo.de. Wir treffen eine Auswahl dann am
darauffolgenden Tag und benachrichtigen Euch umgehend, ob ihr den Zuschlag erhalten habt.
Die Seite selbst soll dann bis spätesten 1. Mai unter der von uns bereits registrierten Domain
http://fuxcon.de online gehen.
Hier ein eigenes schnell erstelltes Mockup als Groborientierung (realisiert mit Drupal 7 + Theme
MAYO):

Weitere Materialien (Logo, Favicon) findet ihr auf http://wiki.lug-frankfurt.de/FUxCon
unter der Rubrik Material.
Als kleine Belohnung winkt Euch dann der Status eines Gold-Sponsors für die FUxCon mit allen
damit verbundenen Privilegien (Grosse Darstellung auf allen Veröffentlichungen und Plakaten,
Nennung in Ansprachen und auf Wunsch Gelegenheit zu einem eigenen Bühnenauftritt).
Bitte leitet diesen Aufruf über Eure Mailinglisten an die Mitglieder Eurer Usergroup weiter
und besprecht ihn auf Euren Treffen!
Für Rückfragen jedweder Art stehen wir per email immer zur Verfügung.
Herzliche Grüße

Nadja Vajkonny
(Frankfurter Linux Usergroup e.V., FUxCon-Pressekommission)
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