
Bewerbung als Vorstandsmitglied von Hanna Krüger 

Ich bin seit 2012 rein ehrenamtlich im Projekt OpenStreetMap aktiv. 2017 war ich zum 
ersten Mal auf der FOSSGIS-Konferenz in Passau. Die Konferenz hat mich sehr 
begeistert und mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich anschließend dafür engagiert 
habe, die FOSSGIS-Konferenz an meinen damaligen Wohnort Dresden zu bringen. 

Anfang 2019 bin ich in den FOSSGIS e.V. eingetreten und seither ein sehr aktives 
Mitglied. Ich bin Teil der Konferenz-Orga und des Programmkomitees für die FOSSGIS-
Konferenz 2020 und nehme regelmäßig an den Hackweekends in Essen sowie den 
Vorstandssitzungen und Aktiventreffen teil. 

In diesem Jahr werde ich für den Vorstand kandidieren. Ich sehe im Verein viel 
Potential, neben der jährlichen Konferenz auch kleinere Veranstaltungen und Projekte 
rund um die FOSSGIS-Community stärker zu fördern. Daher möchte ich meinen 
Vorstandsposten dazu nutzen, hierfür bestehenden Programme auszubauen und 
Prozesse zu vereinfachen. 

Bewerbung von Michael Reichert vom FOSSGIS-Vorstand 

Seit 2011 trage ich als ehrenamtlich Mapper zu OpenStreetMap bei und bin seit 2014 
Mitglied im FOSSGIS e.V.  Beruflich bin ich als Software-Entwickler bei der Geofabrik 
GmbH angestellt. 

Nach meiner Wahl in den FOSSGIS-Vorstand letztes Jahr habe ich als stellvertretender 
Vorsitzender das Förderprogramm betreut und das Management der IT übernommen. 
Zudem setze ich mich für die Belange der OSM-Community ein. Außerhalb des 
Vorstands helfe ich im Programmkomitee der FOSSGIS-Konferenz mit und unterstütze 
den Ticketvertrieb der Konferenz. 

Der FOSSGIS e.V. ist derzeit das größte Local Chapter der OpenStreetMap Foundation 
und dank seiner finanziellen Ausstattung in der Lage, an einigen Stellen Lücken, die 
die OpenStreetMap Foundation lässt, zu füllen. Das möchte ich fortführen. 

Ich kandidiere für ein weiteres Jahr als stellvertretender Vorsitzender und möchte mich 
weiter darum bemühen, die OSM-Community besser in den FOSSGIS e.V. zu 
integrieren. 

Bewerbung von Jochen Topf zum FOSSGIS-Vorstand 

Zum ersten Mal kam ich mit dem FOSSGIS im Jahre 2007 in Berührung, als ich den 
ersten OpenStreetMap-Vortrag auf einer FOSSGIS-Konferenz gehalten habe. Im Jahr 
darauf wurde ich auch Mitglied im Verein. Seither bin ich mal mehr, mal weniger im 
Verein und im OSM-Projekt aktiv und habe zum Beispiel bei der Konferenzorganisation 
geholfen. Seit 2019 bin ich als Kassenwart im Vorstand. 

Ich arbeite seit vielen Jahren als selbständiger Software-Entwickler und Berater im 
OSM-Umfeld. 

Mehr Infos über mich gibt es auch auf meiner Webseite www.jochentopf.com. 

Ich kandidiere wieder für das Amt des Kassenwarts. Ich sehe das Wachstum der 
Konferenz und des Vereins als Chance, mehr zu bewegen. Ich will helfen, im Verein die 
nötigen Strukturen aufzubauen, die ihn fit für die Zukunft machen. 
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Bewerbung von Dominik Helle zum FOSSGIS-Vorstand 

Als Software-Entwickler im Geo-Bereich, mit vielen Kontaktpunkten zum 
OpenStreetMap-Projekt, bin ich schnell auf den FOSSGIS e.V. aufmerksam geworden 
und seit vielen Jahren Mitglied. 

Seit 2015 bin ich Teil des Vorstands. Zu erst als Schriftführer und seit 2018 als 1. 
Vorsitzender. 

Ich kandidiere erneut für das Amt des 1. Vorsitzenden. Bei Wiederwahl möchte ich den 
eingeschlagenen Weg der Professionalisierung des Vereins und der FOSSGIS-Konferenz 
weitergehen. 

Zudem ist mir wichtig, dass wir die Verbindung von sozialer und fachlicher 
Komponente des Vereins nicht aus den Augen verlieren. Hacking-Wochenenden und 
die FOSSGIS-Konferenz sind hier ein gutes Beispiel.
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