Linux-Presentation-Day [LPD]
Pressemitteilung, herausgegeben am: 2021-10-26

Pressemitteilung: Linux-Presentation-Day / 13. und 20 November
Email-Text:

Hallo!
Mehr Privacy, mehr Sicherheit, mehr Nachhaltigkeit Kinderleichter Linux-Einstieg mit dem Linux-Presentation-Day
* Deutschlandweite Community-Veranstaltung hilft Linux-Einsteigern und Windows-Umsteigern bei den ersten Schritten
* Online-Veranstaltung mit Videovorträgen am 13. November, zusätzlich in vielen Städten am 20. November vor Ort.
* Praxisbeispiele zeigen, wie sich mit dem (kosten-)freien Betriebssystem auch ältere Rechner sicher weiter nutzen
lassen
* Linux unterstützt auch ältere Computer, bietet tausende freie
Anwendungen, gilt als sehr sicher und datenschutzfreundlich
Mehr Infos auf: L-P-D.org
::
Pressekontakt: (Nicht zur Veröffentlichung im Artikel bestimmte
Informationen!)
- Presse 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/resources
::
Anhänge:
Pressetext: Allgemein - Für interessierte Besucher:
* 2021-10-26_-_L-P-D.org_-_Pressemitteilung_an_Interessierte.md
* 2021-10-26_-_L-P-D.org_-_Pressemitteilung_an_Interessierte.rtf
Pressetext: Mitmachen - Für LUGs, Linux affine Grupen und weitere
Veranstalter:
* 2021-10-26_-_L-P-D.org_-_Pressemitteilung_an_Linuxer.md
* 2021-10-26_-_L-P-D.org_-_Pressemitteilung_an_Linuxer.rtf
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
Video (nicht anhängend): https://www.youtube.com/watch?v=uYjQ7NSGhrI
oder https://l-p-d.org/de/public/socialshare
::::: Folgend die Presssetexte, siehe auch: 2021-10-26_-_L-P-D.org_-_Pressemitteilung.bundle.zip
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Linux-Presentation-Day [LPD]
Linux-Gruppen laden ein
Zum zweiten Mal in diesem Jahr laden wieder regionale Linux User Groups zum Linux-Presentation-Day [1]
ein, um Interessierten das alternative Betriebssystem näherzubringen.
[Video (bevorzugt)] oder [Bild]
Bereits jetzt lassen sich erste Videos zu Linux und Open Source abrufen, denn auch dieses Jahr findet der
Linux-Presentation-Day (L-P-D) online statt (sowie teilweise zusätzlich vor Ort).
Am 13. November kann man sich als Interessent kostenfrei in die zahlreichen Online-Konferenzen
einschalten
• um Fragen rund um Linux oder die Videos des Programms zu stellen
• für Live-Sessions rund um Linux
• um die lokale User Group kennenzulernen
Das Programm wird bis kurz vor der Veranstaltung um weitere lokale Linux-Benutzergruppen erweitert. [1]
Seit 2015 wird der L-P-D für Interessenten angeboten und von Linux User Groups vor Ort ausgerichtet [3].
Es stehen vor allem diejenigen im Mittelpunkt, die über das Betriebssystem Linux bislang wenig oder gar
nicht informiert sind und mehr über die Möglichkeiten von Linux erfahren wollen.
Weiter Informationen dazu bietet die Webseite L-P-D.org [2].
[1] https://l-p-d.org/fahrplan_212
[2] https://l-p-d.org/
[3] https://linux-events.org/
[Video] https://www.youtube.com/watch?v=uYjQ7NSGhrI
[Video] Download: https://l-p-d.org/de/public/socialshare
[Bild] https://l-p-d.org/de/resources

::::
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Linux-Presentation-Day [LPD]
Als Linux User Group mehr Menschen erreichen
Der zweite Linux-Presentation-Day steht vor der Tür. [2]
Dieses Mal sollen mit überarbeiteter Webseite und einem kleinen Werbevideo noch mehr Interessenten
gewonnen werden.
[Video (bevorzugt)] oder [Bild]
Als Linux User Group ist das die Chance, sich selbst in Szene zu setzen, neue Mitglieder zu gewinnen und
generell Linux weiter zu verbreiten.
Jetzt noch mitmachen! [4]
Als User Group kann man teilnehmen, indem man zum Beispiel
• eine Kennenlernrunde für die lokale LUG abhält (Meet-Kanal)
• eine Live-Session via Screensharing anbietet (Themen-Kanal)
• ein Video vorab einreicht und dann eine Q&A-Session als Videokonferenz anbietet
Mitmachen ist ganz einfach. Im einfachsten Fall müsst ihr lediglich in Eurem Meet-Kanal anwesend sein. Die
Infrastruktur (insbesondere BigBlueButton-Videokonferenzräume) wird vom Orga-Team gestellt.
Der Linux-Presentation-Day 2021.2 findet am 13. November online und am 20. November (wenn möglich)
vor Ort statt.
Du willst die Werbetrommel für den L-P-D rühren?
Du willst Linux weiter verbreiten? Hilf mit, indem Du das L-P-D-Werbevideo sowie die Veranstaltung in
Deinen privaten Kanälen teilst (oder teilen lässt), um jeden potenziellen Linux-Interessenten zu erreichen. [5]
[1] https://l-p-d.org/fahrplan_212
[2] https://l-p-d.org/
[3] https://linux-events.org/
[4] https://l-p-d.org/de/call4papers
[5] https://l-p-d.org/de/public/socialshare
[Video] https://www.youtube.com/watch?v=uYjQ7NSGhrI
[Video] Download: https://l-p-d.org/de/public/socialshare
[Bild] https://l-p-d.org/de/resources
::::: Siehe auch: 2021-10-26_-_L-P-D.org_-_Pressemitteilung.bundle.zip
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