Kristin Braband 5. Februar 2021

BarCamp der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt: „OpenSource x
Engagement“

Wann: Am Freitag, den 26.02.2021, 11 bis 15 Uhr
Wo: online
Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung in Engagement und
Ehrenamt einen kräftigen Schub gegeben. In den letzten
Monaten wurden unzählige Besprechungen, Seminare und
Sitzungen in den digitalen Raum verlegt. Und mit
beeindruckender Geschwindigkeit wurden neue Wege für die
Vereinsarbeit entwickelt. Der digitale Tatendrang und die
Offenheit für Neues zeigte sich auch im ersten Förderprogramm
der DSEE: Über 60 Prozent aller 12.500 Anträge wurden für
Digitalisierungs-Vorhaben gestellt.
Ein BarCamp zu freier Software, Digitalisierung und
Innovation in der Zivilgesellschaft
Besonders großes Potenzial für innovative Wege in Engagement
und Ehrenamt bieten Open-Source-Anwendungen wie zum
Beispiel die Video-Konferenz-Systeme BigBlueButton oder Jitsi.
Diese Programme, die oft kostenlos genutzt werden können, sind
weit mehr als kostenlose Software. Der Quellcode ist frei
zugänglich und wird von einer engagierten Community stetig
weiterentwickelt.
Wie Open-Source-Software in der Zivilgesellschaft eingesetzt und
weiterentwickelt wird und wie daraus Innovationen für die
Zivilgesellschaft entstehen, bei denen alle mitmachen können, ist
leider nicht immer klar. Das wollen wir ändern und laden zum
ersten BarCamp der DSEE »OpenSource x Engagement« ein.
Wir wollen Engagierten aus der Szene Raum geben, ihre Projekte
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vorzustellen. Wir wollen Entwicker:innen, Vereins-Vorstände,
Event-Organisator:innen und viele mehr zueinander und in den
Dialog miteinander bringen. Und wir wollen darüber sprechen,
wie Open Source Engagement und Ehrenamt nachhaltig
verändert.
Eingeladen sind alle, die sich für Open Source in der
Zivilgesellschaft interessieren und vor allem auch an der
Entwicklung arbeiten, die gern mehr darüber erfahren wollen
ihre Fragen stellen und ihre Vorstellungen diskutieren wollen
und die sich auf eine digitale Veranstaltung wagen, auf der OpenSource-Software nicht nur thematisiert, sondern auch
ausprobiert wird. Denn ja, wir wollen das erste BarCamp der
DSEE auch mit Open-Source-Software umsetzen.
Nähere Informationen sowie die Online-Anmeldung finden
Sie hier.
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