Großes Treffen aller Usergroups und
Computervereine aus Frankfurt im
Sommer 2013
Liebe Leute,
was haltet Ihr von einem gemeinsamen Treffen aller Usergroups und Computervereine, die
Frankfurt und Umgebung so aufzubieten hat?
In Frankfurt tut sich IT-mäßig in diesem Bereich ja eine ganze Menge, zu unzähligen Themen
haben sich Gruppen und Stammtische gegründet, von denen man immer mal wieder hört, die
man aber allein aus Zeitgründen gar nicht alle besuchen kann. Daher würden wir gerne mal alle
zusammen einladen, um sich wenigstens einmal kennenzulernen. Vielleicht könnte daraus sogar
ein regelmäßiges Event werden, eine Art Frankfurter Usergroup Konferenz.
Daher haben wir ganz spontan mal die Initiative dazu ergriffen, kurzerhand bei der Saalbau für
Sommer eine Halle reserviert und einen Orga-Termin angesetzt, zu dem jede Gruppe einen bis
zwei Vertreter entsenden kann, um mitzuorganisieren. Wir sind für alle Ideen und Vorschläge
offen.
Das erste Orga-Treffen findet statt am Sonntag, den 17. Februar um 15.00 Uhr im Vereinsraum 2
des Haus Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main.
Bitte meldet Euch dazu unbedingt an, damit wir wissen, mit wievielen Personen wir in etwa
rechnen können. Dazu bitte einfach eine kurze Email an ffmtex@yahoo.de.
Hier schon mal die bislang feststehenden Eckdaten und einige Bitten an diejenigen unter Euch,
die mitmachen möchten:
• Bitte meldet Euch baldmöglichst unter ffmtex@yahoo.de mit Teilnehmerzahl an, wenn ihr
zum Orga-Treffen kommt. Wenn ihr am Orga-Treffen nicht teilnehmen könnt, aber schon
jetzt wisst, dass Ihr Euch an dem Sommertreffen beteiligen wollt, dann schickt bitte ebenfalls eine Rückmeldung mit kurzer Beschreibung Eurer Gruppe. Auch wenn kein Interesse
besteht, wären wir über eine kurze Rückmeldung dankbar, damit wir wissen, wen wir
tatsächlich schon erreicht haben und wo wir ggf. nochmal nachhaken müssen.
• Wir haben noch keinen Namen für unsere Veranstaltung. Wenn Ihr eine Idee habt, so teilt
uns diese per Email mit, oder bringt sie mit zum Orga-Treffen. Am 17. Februar werden wir
darüber abstimmen.
• Das „Große Treffen“ (Arbeitstitel) selbst wird stattfinden am Samstag, den 15. Juni, irgendwann zwischen 10.00 und 22.00 Uhr in der Stadthalle Bergen (Schelmenburgplatz 2 /
Gangstraße 5).
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• Wir haben bislang eine Liste von ca. 40 Usergroups und Vereinen zusammengestellt (unten
angehängt). Wenn ihr noch eine Gruppe kennt, die wir vergessen haben, so reicht diese
Einladung bitte einfach weiter, oder sagt uns Bescheid.
• Die Teilnahme ist möglich für alle hauptsächlich nichtkommerziellen/ ehrenamtlichen Gruppen mit Themenschwerpunkt IT / Computer aus Frankfurt und Umgebung. Da die Raummiete vom Amt für Wissenschaft und Kunst subventioniert wird, ist diese Beschränkung
ein Muß.
• Die für die Durchführung des Treffens von uns zu veranschlagenden Kosten betragen dank
Subvention bislang ca. 1000,- EUR (ohne Verpflegung), die wir durch Eintrittsgelder oder
Spenden gemeinsam aufbringen müssen. Bis zum ersten Orga-Treffen müssen wir hierzu
einen Finanzierungsplan entwerfen. Wenn ihr eine Idee habt oder Sponsoren kennt, bringt
bitte alle notwendigen Informationen mit. Ob und in welcher Gestalt das Event stattfinden
kann, hängt ganz entschieden davon ab, wie wir diesen verhältnismäßig geringen Betrag
bis spätestens Anfang April aufbringen.
• Geplant ist eine ganz einfache Saalveranstaltung. Jede teilnehmende Gruppe erhält einen
Tisch für eine angemeldete Besucherzahl. Auf der Bühne erhält jede Gruppe nacheinander
Gelegenheit, sich mit einer Präsentation ihrer Wahl darzustellen. Das sollte für das allererste
Mal in diesem Rahmen genügen. Sollte es eine Fortsetzungsveranstaltung geben, können
wir uns dafür dann alles Mögliche einfallen lassen.
• Das Catering erfolgt voraussichtlich durch die Hausgastronomie der Stadthalle Bergen.
Falls wir dies jedoch selbst in die Hand nehmen wollen, so muss dafür am 17. Februar eine
Catering-Gruppe ins Leben gerufen werden.
• Der Erfolg und Spaß bei diesem Event hängt ganz entscheidend von den Leuten ab, die
dabei mitmachen. Seid daher alle also nochmals ganz herzlich eingeladen, am Orga-Treffen
teilzunehmen.
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Liste der uns bislang bekannten Usergroups und Vereine
• Linux Usergrous: FraLUG, HuLUG, DaLUG,
PUG
• Opensolaris Usergroup
• iOS Usergroup Cocoaheads
• perl-Mongers
• Python Users RheinMain (PyUGRM)

• Google
Main)

(GDG

Rhein-

• TYPO3 Usergroup
• Drupal Usergroup

• Chaos Computer Club:
CCC Frankfurt e.V. und
CCC-c3f2m

• OpenText Usergroup
• ARIS Usergroup

• Hackerspace FFM
• IT-Stammtisch
stadt

• Joomla! Usergroup

Darm-

• Software Craftsmanship
(Softwerkskammer Ffm)

• Auge e.V.

• Agile Rhein-Main

• Javascript Usergroup

• Webmontag

• Lean Startup Rhein-Main

• PHP Usergroups Frankfurt und Rhein-Main

• Wikipedianer-Stammtisch
Frankfurt

• DevOps Usergroup

• Java Usergroup

• Sharepoint Usergroup

• ExtJS Usergroup

• Openstreetmap

• Frankfurter TEXStammtisch

• Ruby / Rails Usergroup

• SEO Stammtisch

• Webgrrls

• Frankfurt Cloud

• GraphDB Usergroup

• .NET Usergroup

• MongoDB Usergoup

• Palm Userroup

• noSQL Usergroup

• Verein zur Förderung
der Netzkultur im RheinMain-Gebiet e.V. (barcamp rhein-main)
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• #FotoFFM

