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Guten Morgen Max.  

Ja, es ist ein bisschen Sommerloch hier. Das liegt an verschiedenen Dingen: zum einen war der Juli
ein sehr arbeitsreicher Monat, auch mit vielen Reisen. Das war schön und anstrengend. Und
außerdem war ich die letzten anderthalb Wochen im Urlaub: zwei Musik-Festivals (Appletree Garden
und Haldern Pop) und dazwischen ein paar Tage auf Norderney. Ich kann alles empfehlen: Arbeit,
Festivals, Norderney - auch wenn dann der Newsletter schon mal etwas zu kurz kommt. 

In dieser Woche geht es endlich zur Play4Agile:
UnConference for High PLAYformance. Für mich
als Co-Organisatorin wird das spannend... das
erste Mal seit Anfang 2020 wieder in Präsenz in
Rückersbach, das erste Mal im Sommer, das
erste Mal mit all den Unwägbarkeiten durch
Corona. Werden alle kommen können? Wie wird
es sich anfühlen, wenn eine sehr interaktive und
überwiegend umarmungsintensive Community
sich jetzt begegnet? Wir wollen die Play4Agile
möglich machen und so sicher wie möglich
machen und haben uns daher bewusst dafür
entschieden, auf 2G zu bestehen. Außerdem
wird es für jede:n Teilnehmer:in Testkits geben
mit der Bitte, sich bei Ankunft und jeweils
morgens selbst zu testen. 

Eines meiner Anliegen, das ich mit nach Rückersbach nehmen werde: wie können wir die Community
erweitern und diverser gestalten, und gleichzeitig den Charakter von Spiel- und Lernfreude, von
Austausch, von Experimenten, von persönlicher und organisatorischer Weiterentwicklung erhalten?
Ich habe den Eindruck, dass die Play4Agile im letzten Jahr, die rein online und mit starkem Fokus auf
Spielentwicklung stattgefunden hat, uns nochmal einige neue und bereichernde Community-
Teilnehmer:innen mitgegeben hat. Ich hoffe, dass sich davon auch etwas auf die Play4Agile diese
Woche überträgt. Und dann haben wir die "alten Häsinnen und Hasen", die schon seit Jahren immer
dabei sind, wenn es irgendwie geht, für die es fast sowas wie ein Klassentreffen ist. Und natürlich alle
Schattierungen dazwischen. 

Möglicherweise mache ich auf der Play4Agile einfach eine Session dazu... ask the team, äh, the
community! 

Was ist denn Deine Vorstellung von einer echt coolen Unkonferenz? Wie müsste die aussehen, damit
sie Dich anspricht? Schreib mir gerne eine Mail dazu! 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

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

diese Woche, endlich! Play4Agile
2022, Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

2.9.2022 WardleyMaps in Anticipation,
Co-Evolution and Competitive Analysis,
online 

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

8./9.9.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Berlin
(ausgebucht)

4./5.10.2022, Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

21./22.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

5./6.12.2022 (Nikolaus-Ausgabe! �
�), Hybrides Projektmanagement 2,
online 

... unterwegs: ... unterwegs: 

5.9. in Frankfurt
7./8.9. in Berlin
19./20.9. in Frankfurt
4./5.10. in Hamburg
im Oktober auf dem Kaltern 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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