Initial Email Invitation
Mo, 13.01.2020, 4:12pm

Respondents:
• Old Smoke (IT employee, management Pool volunteers)
• Small Headbone (Crew HH)
Carbon Copy:
• John Silvergun (Assistant investigator)
Subject: WASHEthno Studie HH Jan / Feb 2020
Body:
Hallo Old Smoke, hallo Small Headbone,
im Rahmen der Pool-Entwicklung würden wir, John Silvergun (im CC) und ich, gerne
einen "Küchenworkshop" mit VcA Supportern durchführen. Dabei geht es um die
Erstellung konkreter technischer Anforderungen. Uns interessiert dabei vor allem wie
Ehrenamtliche solche Anforderungen formulieren können. Die konkreten Ergebnisse
werden also nicht umgehend implementiert, sondern in einem BackLog konserviert.
Aufgrund dessen, dass das Pool-Dev-Team aber im Moment und in nächster Zeit
ziemlich ausgelastet ist, werden die Anforderungen auch nicht im Laufe der nächsten
Monate umgesetzt. Mit einer Teilnahme leisten die Ehrenamtlichen aber einen wichtigen
Beitrag für das Pool-Projekt und die Zukunft von VcA, da wir das Format des Workshops
testen und einige weitere Herausforderungen für die IT-Entwicklung dokumentieren
können.
Was wir erreichen wollen:
- Identifizierung von Anforderungen und Problemen, die dann im Laufe der Zeit
angegangen werden können.
- Entwicklung eines Workshopkonzepts, dass von anderen Ehrenamtlichen adaptiert
werden kann, wenn es denn geeignet ist.
Was wir dafür von euch bräuchten:
- eine Küche oder anderen Raum für abendliche Gruppentreffen in HH ^^
- Ehrenamtliche, die Lust haben sich unter der Woche an einem Abend für 2-3 Stunden
bei einem solchen Workshop einzubringen.
- Teilnehmer, die sich gerne bei der Entwicklung des Pools einbringen würden.
- Es sollten so 5 bis 8 Personen zusammenkommen.
Was wir bieten:

- Einen spaßigen und kreativen Workshop, der einige Methoden enthält, die ihr auch in
eurem Uni- oder Berufsalltag integrieren könnt (und die unabhängig von IT
funktionieren).
- Feierabendbier
Ich wende mich an euch zwei, da ihr entweder Hilfe angeboten oder einen guten
Überblick über die Hamburger habt.
Wir würden gerne im Zeitraum vom 20.01. bis 07.02. einen Workshop in HH
durchführen. Könnt ihr bei der lokalen Organisation (Raum und Teilnehmer)
unterstützen?
Viele Grüße
Pete Blackhate

