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Guten Morgen Max.  

Play4Agile: Registrierung läuft! 

Endlich wieder live, endlich wieder 3D und in Farbe: die Registrierung für die Play4Agile-Unkonferenz
läuft! 
Mein erstes Mal auf der Play4Agile war 2015, und seit 2019 bin ich im Orga-Team, mit anderen
Worten: ich bin möglicherweise nicht ganz neutral. Trotzdem oder genau deshalb - wer sich für
spielerische Ansätze in Sachen Agilität interessiert, wer eine großartige Community erleben möchte,
wer Spiele entwickeln oder weiterentwickeln oder einfach nur ausprobieren möchte, wer für ein paar
Tage gemeinsam Spaß haben möchte, für den oder die kann ich die Play4Agile definitiv empfehlen. 

Nachdem wir im letzten Jahr Corona-bedingt die Play4Agile als Online-Veranstaltung durchführen
mussten, wollen wir dieses Jahr wieder ins schöne Seminarzentrum Rückersbach bei Aschaffenburg,
und zwar 18.-21. August. 

Die Registrierung läuft jetzt eine Woche bis zum 4.4.2022, Infos dazu gibt's hier. Wie jedes Jahr ist
eine Playpplication (also eine Playful Application) mitzuliefern, die Aufgabe lautet dieses Mal: "Colour
your path through the pandemic and to Play4Agile 2022". Meine ist schon fertig:

Wie sieht's aus, sehen wir uns im August in Rückersbach? �

Herzliche Grüße,
 Dörte 
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

28.4.2022 Abschlussfeier des LernOS
Leadership Piloten (leider nur für
Pilotteilnehmende)

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

28./29.3.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, Niederkassel
(ausgebucht)

25./26.4.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online
(ausgebucht)

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

... unterwegs: ... unterwegs: 

in der Woche vor Ostern in Passau, in
der Woche nach Ostern auf dem
Donauradweg nach Wien

am 23.5. in Dortmund 
im August auf dem Appletree Garden

Festival oder dem Haldern Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
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