
Rechenschaftsbericht des
Vorstandes der Brandenburger

Linux User Group e.V. (BraLUG e.V.)
für die Jahre 2017 bis 2019

Inhaltliche Arbeit
Der BraLUG e.V. hat weiterhin verschiedene Angebote für die Stadt und Region realisiert.
So bieten wir in den monatlichen offenen Treffen Hilfe und ein offene Ohr an. Weiterhin
betreiben wir die offene Mailingliste für eine weitere Plattform für den
Informationsaustausch und die Webseite des Vereins www.bralug.de.

Im Oktober 2017 wurde der letzte Rechenschaftsbericht vorgestellt, der hier vorliegende Bericht 
betrachtet den Zeitraum danach.

Nach der Mitgliederversammlung 2017 fand im laufenden Vortragsprogramm noch ein 
Vortragtermin statt, der in den Räumen der Volkshochschule durchgeführt wurde.

Am 18.11.2017 führten wir in Kooperation mit der Volkshochschule den zweiten LPD im 
Kalenderjahr 2017 durch.

Im Jahr 2018 wurde die inhaltliche Orientierung der Vortragsorte beibehalten, so dass die Vorträge 
und Workshops je nach mutmaßlichem Publikum an der Technischen Hochschule (THB) oder in 
Kooperation mit der Volkshochschule Brandenburg (VHS) in deren Computerkabinett abgehalten 
wurden. So konnten in 2018 insgesamt drei Termine in der VHS realisiert werden, an vier Terminen
fanden Vorträge in der THB statt.

Darüber hinaus wurde an zwei Terminen in Kooperation mit dem JuKuFa e.V. ein offener 
Themenabend im Baikonur (Keller des HdO) abgehalten.

In 2018 konnten wir an beiden Terminen des Linux Presentation Day (LPD) teilnehmen, an dem wir
in der Räumen der VHS viele Linux-Interessierte mit Informationen versorgen konnten. Bei beiden 
LPD-Terminen haben wir jeweils 2 Vorträge bzw. Workshops angeboten.

Das Jahr 2019 startete mit einem Vortrag in der THB, dem ebenfalls an der THB ein weiterer 
Vortrag folgte. Der April-Vortrag wurde ferienbedingt im Mai in der VHS gehalten. Weitere 
Vorträge wurden an der VHS im Rahmen des LPD am 18.5. realisiert. In diesem Jahr sind noch ein 
weiterer Vortrag an der VHS sowie drei Vorträge in der THB geplant. Zwei weitere Vorträge werden
im Rahmen des zweiten LPD-Termins am 16. November ebenfalls wieder in der VHS gehalten.

http://www.bralug.de/


Verein
Der Vorstand wird gegenüber dem Finanzamt Brandenburg Rechenschaft über die Jahre 2016 bis 
2018 ablegen, Termin zur Abgabe der Erklärung ist der 31.7.2019.
Die Mitgliederversammlung 2018 wurde vorbereitet und durchgeführt, die Mitgliederversammlung 
2019 wurde vorbereitet und dazu eingeladen.

Es konnte zwei neue Vereinsmitglieder gewonnen werden. Die Gewinnung von neuen, sich in die 
inhaltliche Arbeit engagierenden Mitgliedern erweist sich wie bei vielen Vereinen schwierig.

Ebenso ist bei den bestehenden Vereinsmitgliedern ein Rückgang des Engagement zu beobachten, 
was ambitionierte Projekte beispielsweise mit der Stadtverwaltung Brandenburg faktisch unmöglich
macht. 

Zur Vereinsbildung fand mit den Mitgliedern des Vereins ein Neujahresbowling statt. Hierbei wurde
die sportliche Seite des Vereins etwas gestärkt.

Die Mitgliederversammlung im Jahr 2018 wurde auf die Havel verlegt und zeigte den Anwesenden 
die grüne Seite des Brandenburger Umlands.

Die auf der Mitgliederversammlung 2018 beschlossene Satzungsänderung wurde dem 
Vereinsregister zur Eintragung übersandt, ebenso dem Finanzamt Brandenburg zur Kenntnis. 
Letzteres hat dies zum Anlass genommen, die Satzung erneut zu prüfen und bittet bei der nächsten 
Satzungsänderung um kleinere Anpassung an die neue Rechtslage.

Weitere Aktivitäten

Im Jahr 2017 und 2018 gab es Gespräche mit dem Freifunk Verein in Brandenburg/Stadt. Hier sollte
mit einer Kooperation die Ziele von freier Software und freiem Zugang zu Wissen verschränkt 
werden. Leider kam es zu keiner endgültigen Vereinbarung, da dem BraLUG Verein feste 
Ansprechpartner fehlten bzw. nach Weggang eines wichtigen Akteurs bei der Gruppierung Freifunk 
Brandenburg dort kein Nachfolger gefunden wurde.

Weiterhin gab es Gespräche mit dem Verein „Die Altstädter e.V.“ und eine Besichtigung des 
Bürgerhaus Altstadt. Hintergrund hier war bzw. ist, ob wir für den Verein Angebote machen können 
und dafür im Bürgerhaus auch ein „zu Hause“ finden.
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