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Linux-Presentation-Day, mach mit!
Der nächste Linux-Presentation-Day [LPD] steht vor der Tür. Am - bzw. um den - 16. November 2019, heisst es in
vielen Städten in Deutschland und europäischem Ausland wieder:

LINUX zum Anfassen und Ausprobieren!
Termine und Standorte finden sich hier: https://l-p-d.org/next_lpd Und auf LEO: https://linux-events.org
Jeder kann dabei mitmachen, ob als Veranstalter, Helfer, oder, oder... Interessenten melden sich bitte über die
genannten Webseiten, entweder bei uns, oder direkt bei den Veranstaltern via LEO. Einfach auf eine Veranstaltung der
Wahl klicken und den genannten Links folgen, auf vielen Tootips ist oben auch eine direkte Kontaktaufnahme per
Mailformular möglich.
TIPP: LINUX affine Gruppen, oder solche mit vergleichbarer Ausrichtung, finden sich ebenfalls auf LEO, bzw. können
sich dort eintragen: https://linux-events.org/SL_LUGs So muss man nicht mehr lange nach der nächsten Linux-UserGroup (LUG) in seiner Nähe suchen. ;-)
Wie immer geht es beim LPD darum dem interessierten Besucher LINUX vorzustellen, zu erklären und Fragen zu
beantworten. Dies wird in vielen Ausprägungen von den verschiedensten Veranstaltern angeboten. Einige Veranstalter
sind dabei leider noch nicht komplett, Ihr könnt diesen helfen und sie unterstützen. Wer/Wo aktuell noch Was benötigt,
ist an der HELP_US Markierung auf LEO zu erkennen. Wer Lust hat, einfach mal in der Nähe umschauen und Kontakt
aufnehmen. Kann man natürlich auch einfach so machen. ;-)
Weitere Möglichkeiten zu LEO stehen Ihr auf: https://l-p-d.org/faq:leo
Wer selber einen LPD veranstalten möchte, wendet sich im ersten Schrit direkt an uns: https://l-p-d.org und/oder trägt
sich in unsere Mailingliste ein und stellt dort seine Fragen: https://l-p-d.org/streams
Ob LUG, VHS, MakerSpace, IT-Firmen, oder einfach nur ein paar Interessierte Leute, jeder kann einen LPD machen,
mitmachen oder unterstützen. Wir unterstützen unsererseits die Veranstalter, mit Organisation, Rat und Tat, Medien,
Leitfäden und mehr. Aktuell arbeiten wir daran für die Veranstalter kostenlose Plakat und Flyer Pakete zu organisieren;
wer uns dabei unterstützen mag, kann auch hier etwas beitragen: https://l-p-d.org/spende um das zu finanzieren.
Alle Veranstalter, und auch wir, freuen uns natürlich am meissten über unsere hoffentlich zahlreichen Besucher bei den
überwiegend kostenlosen Veranstaltungen. Also, schaut doch am Samstag mal rein...

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