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Alles Neu macht der … Linux-Presentation-Day!
Der Linux-Presentation-Day (Kurz LPD) startet mit neuer Mannschaft, neuer Webseite und verteilter Organisation durch.
Beim LPD handelt es sich um ein Veranstaltungskonzept, mit der Idee weltweit an einem Stichtag Veranstaltungen rund
um das Thema LINUX auf die Beine zu stellen, um interessierten Besuchern LINUX vorzustellen und zu erklären. Das
Motto dabei ist Programm: „Linux zum Anschauen und Anfassen.“ Als dezentrales Konzept wird der LPD von den
verschiedensten Akteuren, von der LUG bis zur VHS und weiteren interessierten Gruppen getragen. Jede Veranstaltung
ist dabei einzigartig. Allen gemein ist nur, das sie zweimal im Jahr um einen Stichtag herum stattfinden und sich auf das
Thema LINUX konzentrieren. (S.a.: https://linux-events.org/_LPD) Er wurde 2015 von Akteuren der Berliner-LUG initiiert.
Und nachdem es die letzten Monate leider nur noch schleppend mit der bisherigen Organisation vorangegangen ist, und
sich vermehrt Interessierte oder teilnehmende Leute gefragt haben, wie es nun weitergeht und ob der LPD überhaupt
noch stattfindet, hat sich eine Gruppe von Leuten entschlossen das Ruder zu übernehmen und den LPD neu zu starten.
Unsere neue Webseite ist auf verteilte Organisation und schnellen Wechsel von Administratoren ausgelegt, außerdem
haben wir diese komplett neu gestaltet und sie ist nun auch direkt in andere Sprachen übersetzbar: https://l-p-d.org
Damit kommt in Zukunft alles aus einer Domain und vermittelt somit einen geschlossenen Gesamteindruck. Dies gilt
ebenfalls für alle zukünftigen Dienste, wie etwa Mailinglisten oder unser Nachrichtenkanal unter: https://hubzilla.l-p-d.org/
channel/public.
Natürlich haben wir auch die Zusammenarbeit mit der Linux-Events.Org [LEO] verbessert. Damit jeder Veranstalter
selber seinen LPD (oder andere LINUX-Spezifische) Veranstaltungen dort eintragen kann und uns so entlastet. Wir
können uns dann auf die konzentrieren, die Unterstützung benötigen. Ebenfalls ist auf LEO nun auch das Eintragen von
Linux-User-Groups möglich, was die ersten LUGs auch schon getan haben: https://linux-events.org/SL_LUGs Und es
gibt Einträge für Koordinationsstellen, damit Interessenten sich direkt an einen Organisatior in ihrer Nähe wenden
können: https://linux-events.org/SL_COORD Eine entsprechende Verteilung der LPD-Regional-Koordinatoren ist in
Arbeit. Allgemein zeigt https://linux-events.org/ die nächsten Veranstaltungen und bietet den dort Eintragenden eine
Vielzahl weiterer Möglichkeiten: https://l-p-d.org/faq:leo
Die LPD-Termine für 2019 stehen auch schon fest und die Organisation ist in vollem Gange. Die Termine sind am:

•
•

2019-05-18 / 3. Samstag im Mai
2019-11-16 / 3. Samstag im November

An diesem, bzw. um diese Tage herum, werden wieder jede Menge LPD‘s Europaweit ihre Türen öffnen.
Alle Interessierten, Veranstalter, Unterstützer, Leuten die mitmachen wollen, ob als Helfer für Veranstalter oder als
Mitorganisator, allen die jemanden kennen den das vielleicht auch interessiert, sehen sich auf unserer Webseite um:
https://l-p-d.org und/oder tragen sich in unsere Mailingliste ein: https://l-p-d.org/streams Und verlinkt uns und erzähl es
weiter! ;-)
Aktuelle Pressemitteilungen gibt es auf https://l-p-d.org/pressestelle:start – dort kann man sich auch in unseren
Presseverteiler eintragen. Medien, wie Logos, etc. finden sich auf: https://l-p-d.org/medien:start
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