
WIKIMEDIA ÖSTERREICH
Gesellschaft zur Förderung freien Wissens

Weihnachtsgrüße und die besten Wünsche für das Jahr 2011!

Liebe Mitglieder und Unterstützer,

das Jahr geht zu Ende, ein neues, spannendes Jahr erwartet uns!

Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Familien frohe Festtage und einen guten Start ins Neue 
Jahr. Genießen Sie die freie Zeit zur Erholung, bleiben Sie gesund und glücklich.

2010 erwartet uns am 15. Jänner das 10jährige Jubiläum von Wikipedia. Dazu werden sich in 
Wien, Graz und Linz Wikipedianer zu Stammtischen zusammenfinden, weitere Informationen 
unter

• http://mitglieder.wikimedia.at/10_Jahre_Wikipedia  

Weitere Aktivitäten zum 10jährigen Jubiläum werden international und projektübergreifend im 
10-Wiki geplant:

• http://ten.wikipedia.org/wiki/Main_Page  

Ansonsten arbeiten wir noch daran, im März ein Jubiläumstreffen für das 10jährige Jubiläum der 
deutschsprachigen Wikipedia zu organisieren, das Jubiläum findet am 15. März statt, das Treffen 
voraussichlich am darauffolgenden Wochenende (18. - 20. März).

Zusätzlich gibt es eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern die eine Wikipedia-Konferenz plant.

Vom 25. bis 27. März wird in Berlin wieder das jährliche "Chapters Meeting" stattfinden, zu dem 
wir zwei  Vorstandsmitglieder entsenden dürfen um mit der Wikimedia Foundation und den 
anderen Wikimedia-Vereinen im Kontakt zu bleiben.

Am 2. und 3. August  findet  ein Entwicklertreffen der Wikimedia-Serveradministratoren und 
MediaWiki-Programmierer in Haifa, Israel statt. Direkt anschließend vom 4. bis 7. August findet 
am selben Ort -  im Haifa Auditorium auf  dem Karmelberg -  die jährliche Wikimania  statt. 
Organisiert von freiwilligen Helfern und besucht von rund 600 Wikimedianern aus aller Welt 
findet  diese  Konferenz  jedes  Jahr  an  einem  anderen  Ort  statt. Ab  Jänner  soll  die  Früh-
Registrierung  mit  einem "Very  Early  Bird"-Rabatt  möglich  sein. Die  Wikimedia  Foundation 
vergibt  außerdem  Stipendien  (Scholarships), die  Wikimedia  Österreich  für  österreichische 
Wikimedianer gern erweitert. Bewerbungen bitte direkt an den Vorstand richten.
Die Registrierungsseite öffnet am 1. Jänner:

• http://wmreg.wikimedia.ch/  

Ebenso ab dem 01.01.2011 können Stipendien beantragt werden:
• http://wmschols.wikimedia.ch/  
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Der  Vorstand  hatte  seit  der  Generalversammlung  am 26. November  in  Graz  bereits  zwei 
arbeitsintensive (virtuelle) Besprechungen. Es wurden seither unter anderem zwei neue Wikis 
für  die  Verbesserung  der  Zusammenarbeit  von  Mitgliedern  und  Vorstand  aufgesetzt  und 
Mailinglisten  zur  vereinfachten  Kommunikation  eingerichtet.  Aktuell  beschäftigt  sich  der 
Vorstand mit dem laufenden Spendenaufruf. Alle Spenden müssen gebucht und verdankt werden. 
Hier erarbeiten wir Lösungen, wie dies möglichst automatisiert werden kann. Längerfristig ist 
auch die Anstellung einer Hilfskraft gedacht, die den Verein in der Büroarbeit, aber auch bei 
zukünftigen Projekten unterstützen kann. Wie die regulären Mitglieder ist auch der Vorstand nur 
in seiner Freizeit für Wikimedia tätig, so dass die Ressourcen begrenzt sind.

Das Protokoll zur Generalversammlung wurde entgegen unserer Planung noch nicht versandt, 
auch wenn es fast  fertig  ist. Es  war uns kurz vor Weihnachten bislang nicht möglich einen 
gemeinsamen Termin für eine abschließende Besprechung und Bearbeitung des Protokolls zu 
finden. Wir  hoffen  dies  zwischen  den  Jahren  nachholen  zu  können, so  daß  der  Versand 
baldmöglichst erfolgt.

Dies als kleiner Überblick zu aktuellen Aktivitäten und als Vorschau ins Neue Jahr.

Wir wünschen alles Gute und grüßen herzlichst,

der Vorstand von Wikimedia Österreich
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