Linux-Presentation-Day [LPD]
Pressemitteilung, herausgegeben am: 2021-03-26

Linux-Presentation-Day, diesmal: LPD-Online
Wir planen den LPD-Online, um interessierten Leuten und Veranstaltern die Möglichkeit zu geben, sich trotz
pandemiebedingter Einschränkungen zu begegnen und auszutauschen. Da es diesmal wohl leider kein “LINUX zum
Anfassen und Ausprobieren!“ geben wird, wollen wir mit einem Online-Konzept interessierte Leute z.B. mit LinuxUser-Groups in Kontakt bringen und verschiedene Aspekte von LINUX in Vorträgen näher beleuchten.
Hierzu bieten wir eine Reihe verschiedener Kanäle an. Neben den zu den Vorträgen gehörenden Q&A (Fragen und
Antworten), sowie Themen-Kanälen, gibt es speziell für die LUG‘s die Meet-Kanäle. Dort können diese sich
präsentieren, und die interessierten Besucher können mit einer LUG in ihrer Nähe Kontakt aufnehmen und sich
austauschen.
Zur Zeit sind wir im Call4Papers (https://l-p-d.org/call4papers), das bedeutet:
Wir suchen eure Beteiligung in Form von Vorträgen und vor allem für die Vorstellungs-Kanäle!
Die Vorträge sollen dabei aus mehrererlei Gründen als Video vorproduziert werden. Hierzu bieten wir ebenfalls
Unterstützung durch unsere Video-Helpers. Auch hier suchen wir noch weitere Leute die helfen, andere dabei zu
unterstützen. Ebenfalls angedacht ist, die Vorträge vorher remote aufzuzeichnen.
Wenn ihr mitmachen oder helfen möchtet, dann meldet euch bitte in der Mailingliste PUBLIC auf:
https://l-p-d.org/streams
Stattfinden wird der Linux-Presentation-Day [LPD] in der Online-Edition am 15. Mai 2021, zwischen 10-18 Uhr.
Alle Infos zum LPD-Online gibt es auf: https://l-p-d.org/lpd-online
Und das (noch vorläufige) Programm steht im: https://l-p-d.org/fahrplan
TIPP: LINUX affine Gruppen, oder solche mit vergleichbarer Ausrichtung, finden sich auf Linux-Events.Org, bzw. können
sich dort eintragen: https://Linux-Events.Org/SL_LUGs
So muss man nicht mehr lange nach der nächsten Linux-User-Group [LUG] in seiner Nähe suchen. ;-)
Jeder kann mitmachen und mithelfen, meldet euch einfach über die genannten Webseiten.
Ob VHS, LUG, MakerSpace, IT-Firmen, oder einfach nur ein paar interessierte Leute, alle sind willkommen und können
mitmachen und/oder unterstützen. Wir unterstützen unsererseits alle Veranstalter mit Organisation, Rat und Tat, Medien,
Leitfäden und mehr. Wer uns andererseits dabei unterstützen mag, kann auch hier etwas beitragen
(https://l-p-d.org/spende), um die Ausgaben zu refinanzieren.
Alle Veranstalter, LUG‘s und auch wir, freuen sich natürlich am meisten über unsere hoffentlich zahlreichen Besucher
bei der kostenlosen Veranstaltung. Also, schaut doch am Samstag den 15. Mai mal bei uns rein...
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