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Hibernation of ArrT
Die ignatiofranziskanischen Revolutionsassistenten (siehe http://letztersein.wordpress.com/die-
projekte/) werden sich vorerst hauptsächlich um das Projekt "Hibernation of ArrT" kümmern.

Dafür werden drei Schritte vorgesehen.

Man könnte diese Schritte als ein "Frühlingsprojekt" bezeichnen:

Schritt Eins – Ordnung machen und sich entspannen
aka: ArrT Web Update

• DONE: Mehr ueber CSS lernen und gesamten Web-Auftritt verschönern

• DONE: Stimmt auch die "Fremd-Dokumentation"? BXRs Forum, Alains Forum, 
Eisenbahn-Forum? Wird auf die "Hibernation Page" ordentlich verwiesen?

• DONE: SrrTrains Newsletter über die neue Web-Struktur, auch an Alain et al

• DONE: PFUs überarbeiten (nur der nächste Step enthält Prozessschritte, nur der nächste 
Step ist definiert, aber es gibt Ziele)

• DONE: Ich warte, dass "jemand auf mich zukommt", ohne dass ich "den Leuten nachlaufen 
muss"

• DONE: Luke "in alle Winde zerstreuen"

• DONE: Rebase to MIB Core

• DONE: gründliche Tests

• DONE: Update der Web Pages

• Ziel: "Schritt Eins" (0033.10) hat den Nickname "Pieta", weil ich davon überzeugen 
möchte, dass "die Idee wirklich tot ist".

Schritt Zwei – Visionen entwickeln / Hibernation verlassen
aka: Start N.I.L.

• Die Hibernation Reports werden fertig gemacht, insbesondere der "Hiberation Report 007 – 
New Concept Paper". Zumindest ein konsistenter Status soll erreicht werden

• Das Projekt SPARK wird gegründet und es bekommt die Hibernation Reports

• SrrTrains v0.01 und SrrTrains v1.0 werden getrennt

• SrrTrains erreicht am Freitag, dem 15.12.2017 den Zustand "ACTIVE"

Schritt Drei – und kommunizieren
aka: LAN – Party #3

• Die LAN Party #3 gehört zu SrrTrains v0.01 und muss noch nicht stattfinden

• Es wird auf den Blogs offengelegt, dass SrrTrains wieder ACTIVE ist.
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