
Linux-Presentation-Day [LPD]

Pressemitteilung, herausgegeben am: 2021-05-07

Linux-Presentation-Day / limitierte Online-Edition!
Am Samstag, 15. Mai 2021, 12 - 18 Uhr findet der LPD-Online statt.

Diesmal mit vielen Vorträgen für alle; und die meisten stehen auch schon online zum anschauen bereit! :-)

Hinter dem LPD-Online steht die Idee, die Veranstaltung etwas zu entzerren und dem interessieren Publikum die 
Vorträge unabhängig, bereits vor der eigentlichen Veranstaltung, anzubieten. Am 15.Mai zwischen 12 -18 Uhr sind dann 
in den jeweiligen Kanälen die Leute, Vortragende, LUG’s und Gruppen vertreten, um eure Fragen zu beantworten, Tipps
und Tricks zu verraten, und in sicher vielen netten Gesprächen einen Eindruck von LINUX und dem drum herum zu 
vermitteln.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der mit freier Soft- und Hardware verbundene Gedanke, eine Unabhängigkeit von Firmen
und Institutionen zu erreichen, um wieder mehr Privatsphäre und Selbstbestimmung zu erlangen.

Deswegen richtet sich der LPD speziell an Linux- und Open-Source-Unerfahrene, um sie über die zur Verfügung 
stehenden Alternativen zu informieren. Anwender sollen so in die Lage versetzt werden, eine bewusste, fundierte 
Entscheidung für oder gegen den Einsatz einer bestimmten Soft- oder Hardware treffen zu können.

Der Linux-Presentation-Day (kurz LPD) verfolgt die Idee, weltweit an einem Stichtag Veranstaltungen rund um das 
Thema Linux auf die Beine zu stellen, um interessierten Besuchern Linux vorzustellen und zu erklären. Leider klappt das
dieser Tage nicht mit unserem Motto „LINUX zum Anfassen und Ausprobieren“. Daher versuchen wir mit diesem Format 
einen Ausgleich zu schaffen und es jedem zu ermöglichen daran teilzunehmen.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Es braucht nur einen Internetanschluss und einen Browser - 
wir empfehlen FireFox ab Version 86. Lediglich ein Mkikrofon ist noch sinnvoll, sonst bleibt nur der Text-Chat. Kamera 
braucht es nicht unbedingt, da ja eher Sachen gezeigt werden. Aufzeichnungen erfolgen nicht.

Alle Infos zum LPD-Online gibt es auf: https://l-p-d.org  bzw. https://l-p-d.org/lpd-online
Das Programm findet sich im Fahrplan: https://l-p-d.org/fahrplan Dort stehen auch die Links zum jeweiligen Kanal.

Wir freuen uns auf euren Besuch und Happy LPD! :-D

Termine:

 * Vorträge sind bereits online verfügbar
 * Samstag, 15.Mai. 12 -18 Uhr / Eintritt frei

--
Medien: Bilder/Logos:

 * LPD-LOGO: https://l-p-d.org/_media/medien/logo.1200x600.white.png
 * LPD-LOGO_Klein: https://l-p-d.org/_media/wiki/logo_neu_fuer_icon_512w.png
 * LPD-QR-CODE: https://l-p-d.org/_media/medien/l-p-d.org_-_qrcode.png

Pressekontakt: (Nicht zur Veröffentlichung im Artikel bestimmte Informationen!)
Ansprechpartner (ViSdP): Frank Nagel / LPD-Organisationsleitung 
E-Mail: presse@l-p-d.org
Web: https://l-p-d.org/kontakt

Aktuelle Pressemitteilungen gibt es auf https://l-p-d.org/presse – dort kann man sich auch in den separaten 
Presseverteiler eintragen. Medien, wie Logos, etc. finden sich auf: https://l-p-d.org/medien

1/1

https://l-p-d.org/
https://l-p-d.org/medien
https://l-p-d.org/presse
https://l-p-d.org/kontakt
mailto:presse@l-p-d.org
https://l-p-d.org/_media/medien/l-p-d.org_-_qrcode.png
https://l-p-d.org/_media/wiki/logo_neu_fuer_icon_512w.png
https://l-p-d.org/_media/medien/logo.1200x600.white.png
https://l-p-d.org/fahrplan
https://l-p-d.org/lpd-online

