Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013
Im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 hat sich der Verein auf den Aufbau einer Infrastruktur und der
Verbesserung der Plattform youthweb.net konzentriert. Darunter sind besonders die nachfolgenden
Aktivitäten hervorzuheben.
Januar

Der Login auf youthweb.net ist mit Username oder Emailadresse möglich. Das geschah auf Wunsch der
User, die gerne beide Auswahlmöglichkeiten haben wollten. Vorher war ein Login nur über den Usernamen
möglich.
Februar

Die Software hinter youthweb.net wurde soweit angepasst, dass ein stabiles Framework als Unterbau
verwendet werden kann. Mithilfe dieses Frameworks wird die weitere Verbesserung der Plattform
vereinfacht.
Da die Plattform youthweb.net nun dem gemeinnützigen Youthweb e.V. unterstellt ist, wurden alle
Funktionen, die vorher nur zahlenden Kunden vorbehalten waren, für alle User freigeschaltet.
April

Zur besseren Verwaltung des Projektes und zur besseren Kommunikation mit allen Mitarbeitern wurde das
Projektmanagement-System „Redmine“ eingeführt. Die Software ermöglicht allen Mitarbeitern webbasierten
Zugriff und wurde auf den von Youthweb e.V. angemieteten Servern eingerichtet.
Mai

Für das Projekt Youthweb konnte ein neuer freiwilliger Mitarbeiter für das Administratorenteam gewonnen
werden.
Für die Software-Entwicklung wurde ein System eingeführt, das die Installation von benötigter Software
übernimmt. Gleichzeitig wurde auf den Servern von Youthweb e.V. eine Software eingerichtet, die den
Software-Entwicklern den Austausch des Quellcodes vereinfacht und damit die Entwicklung an
youthweb.net verbessert.

Juni

Für die Plattform youthweb.net wurde ein Blogsystem entwickelt, dass den Austausch des
Administratorenteams mit der Community ermöglicht und verbessert
September

Für die Software-Entwickler wurde gemeinsam eine Vereinbarung verfasst, wie der Quellcode geschrieben
sein soll (ein sogenannter Coding Standard), was die Lesbarkeit des Quellcodes für alle Entwickler
vereinfacht.
Oktober

Die Versionierung des Quellcodes wurde vollständig auf eine neue Software umgestellt. Damit konnte sich
von einigen Altlasten getrennt werden und bietet für alle Software-Entwickler ein modernes und dezentrales
Versionierungssystem.
Im Projektmanagement-System wurden einige Umstellungen vorgenommen, die eine bessere Trennung der
Aufgaben für das Administratorenteam ermöglichen.
November

Die Software-Entwickler haben sich darauf geeinigt, dass sie entwickelte Funktionen und Verbesserungen in
kürzeren und regelmäßigen Abständen allen Usern zur Verfügung stellen wollen (Continuous Delivery). Das
bietet den Usern eine laufend verbesserte Plattform, an der sie sich auch durch Einbringen von
Verbesserungsvorschlägen indirekt beteiligen können.
Dezember

Es wurde die regelmäßige Telefonkonferenz (alle zwei Wochen) eingeführt, bei der sich alle Mitarbeiter zu
einer Austauschrunde verabreden, um das weitere Vorgehen zu planen und um sich über Fragen und
Probleme austauschen zu können.
Der Youthweb e.V. konnte eine Kooperation mit josiablog.de eingehen, die im Januar 2014 startet.
Josiablog.de produziert unter anderem Inhalten mit christlichen Botschaften, die den Usern von
youthweb.net zur Verfügung gestellt werden.
Außerdem konnten in diesem Monat drei weitere ehrenamtliche Mitarbeiter für das Administratorenteam
gewonnen werden.

Fazit

Insgesamt war das Jahr 2013 von strukturellen und organisatorischen Änderungen geprägt. Da die meisten
Mitarbeiter und Vereinsmitglieder räumlich voneinander getrennt arbeiten, musste erst eine Infrastruktur
aufgebaut werden und Prozesse entwickelt werden, die eine schnelle und nachvollziehbare Kommunikation
für alle Mitarbeiter ermöglichen.
Insgesamt wurden vier räumliche Mitarbeitertreffen durchgeführt, um über die Arbeit und Zukunft der
Plattform youthweb.net zu sprechen, um am Projekt zu arbeiten und um sich gegenseitig besser
kennenzulernen.
Für das Jahr 2014 steht die weitere technische Überarbeitung der Plattform youthweb.net im Vordergrund.
Da die Plattform auf Jahre altem Code basiert, ist diese Überarbeitung zwingend notwendig, da sonst
Verbesserungen für die User nicht in ausreichendem Maße entwickelt werden können.
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