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Pressemitteilung, herausgegeben am: 2022-11-15

Der Linux-Presentation-Day ist zurück!
Am Samstag, 19. November 2022, finden wieder reale Veranstaltungen statt. \o/

Nach zwei Jahren Durststrecke - nur mühsam überwunden mit dem Versuch den LPD online abzuhalten, was einfach 
kein Ersatz zum Anfassen und Ausprobieren sein kann - sind nun die ersten Veranstalter wieder bereit den LPD real 
abzuhalten.

Um den Stichtag herum gibt es also wieder Veranstaltungen, wo sich Interessierte persönlich - Aug in Aug - LINUX 
anschauen, es in seinen Variationen und mit Programmen selber ausprobieren, und den Veranstaltern Löcher in den 
Bauch fragen können.

Leider liegen noch nicht alle Meldungen vor - hier lohnt auch ein Blick in die Tagesmedien, oder eine Anfrage bei der 
nächsten LUG -, aber es gibt Veranstaltungen quer durch Deutschland, und z.B. auch aus der Schweiz und den 
Niederlanden.

Wo es welche Veranstaltungen gibt, ist auf dieser Karte zu erfahren: https://linux-events.org

Wer selber einen LPD machen möchte, kann sich gerne mit uns - Z.B. über die Mailingliste ‚Public‘ - in Verbindung 
setzen um Unterstützung zu erhalten: https://l-p-d.org/de/communication 

Beim Linux-Presentation-Day handelt es sich um eine verteilte Veranstaltung die von vielen Akteuren mitgetragen wird. 
So sind Linux-User-Group’s (aka LUG’s) genauso vertreten wie Volkshochschulen, Maker, Fablabs und weitere Open-
Source-Gruppen. Dementsprechend variiert die Bandbreite der Veranstaltung, vom einfachen Vorführen über Vorträge, 
rund um LINUX, Desktop, Anwendungen, bis hin zu Themen die sich mit der Freiheit der Gesellschaft, Privatsphäre und 
Selbstbestimmung auseinandersetzen.

Allen gemein ist der möglichst niederschwellige Zugang, eben: 

„LINUX & Open-Source zum Anfassen und Ausprobieren“

So richtet sich der LPD primär an LINUX- und Open-Source-Unerfahrene und Umsteiger, 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.

Alle Veranstalter und wir freuen uns auf euren Besuch und: Happy LPD! :-D

-------
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
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