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Mach dich frei am Computer!
Du stellst immer wieder fest, dass dein Computer nicht das tut, was du willst? Du hast genug von Überwachung? Du möchtest deine Freiheit auch am Computer genießen? Du hast vielleicht schon mal von Freier
Software gehört und willst mehr erfahren? Dann komm zum Fellowship–Treffen in Bamberg am 9. Mai 2015 um
19:00 Uhr im Backspace!

Wer?

Wo?

Jeder ist herzlich willkommen! Ob du dich einfach für
Technik begeisterst oder eher politisch-philosophisch interessiert bist oder ob du schon eingefleischter Unterstützer Freier Software bist, spielt alles keine Rolle. Wir beißen nicht und jeder kann gerne jederzeit reinschnuppern
und selbst erleben, was wir so machen. Also einfach mal
reinschaun!

Wir treffen uns im Bamberger Hackerspace Backspace,
Spiegelgraben 41.
Das ist in unmittelbarer Nähe
zum Bahnhof (ca.
5 Gehminuten) und zur Innenstadt. Dort können wir in gemütlicher Atmosphäre bei
Getränken und Snacks entspannt diskutieren und planen. Genauere Informationen gibt es unter http://www.
fellowship-franken.org.

Kontakt?
Was?
Beim ersten Treffen wird es auf jeden Fall eine kleine Einführung und eine Vorstellungsrunde geben. Was bei den
weiteren Treffen stattfindet, hängt ganz von dir und den
anderen Teilnehmern ab. Wir können erörtern, warum
Software überhaupt frei sein muss, Aktionen vor Ort planen mit Politikern diskutieren oder Vorträge organisieren
und hören. Vorschläge sind immer willkommen, denn
ganz sicher hat jemand Ideen, auf die man im Vorfeld oft
gar nicht kommt.

Wann?
Das erste Treffen findet am 9. Mai 2015 um 19:00 Uhr
statt. Wenn du erst später dazustoßen kannst, ist das kein
Problem. Bis 21:00 Uhr ist auf jeden Fall jemand da und
wenn du mir eine E-Mail schreibst (floriansnow@fsfe.
org) und mir sagst bis wann du es schaffst, dann bin ich
auch bis dahin auf jeden Fall beim Treffen.
Die weiteren, regelmäßigen Treffen sind für jeweils den
zweiten Samstag im Monat geplant. Wir besprechen das
aber nochmal beim ersten Treffen und wenn es für viele
Teilnehmer günstiger ist, verlegen wir den Termin.

Wenn du nochmal an den Termin erinnert werden
möchtest, schreib mir am besten kurz eine E-Mail
(floriansnow@fsfe.org) mit dem Betreff „Fellowship–
Gruppe Franken“. Ich gebe die Adresse natürlich nicht
weiter und schicke Mails mit den Adressen nur im BCC,
so dass keiner die anderen Adressen sieht. Auch wenn
du Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit an mich
wenden.

Fellowship?
Die Free Software Foundation Europe (FSFE) ist eine gemeinnützige Organisation, die dafür kämpft, dass Anwender Kontrolle haben über die Technologien, die sie nutzen.
Freie Software gibt jedem die Rechte, Software ohne Einschränkungen für jeden Zweck zu nutzen, zu erforschen
und zu verstehen, an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und mit anderen zu teilen. Diese Rechte helfen, um
andere grundlegende Freiheiten, wie das Recht auf freie
Meinungsäußerung, die Pressefreiheit und das Recht auf
Privatssphäre zu unterstützen.
Die Fellowship-Gruppen vor Ort sind unabhängig von der
FSFE, werden aber von ihr unterstützt. Die Gruppen sind
eine gute Möglichkeit, sich zu informieren, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Aktionen auf lokaler Ebene
zu organisieren.
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