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Linux-Presentation-Day - Online-Event - Am Samstag, 15. Mai 2021, 12 - 18 Uhr findet der LPD-Online statt

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.

Aktuell läuft noch der Call4Papers - Beiträge und Vorstellungs-Kanäle können unter https://l-p-d.org/call4papers 
eingereicht werden.

Das diesjährige Online-Event wird aus mehreren Segmenten bestehen. Es gibt sowohl vorher verfügbare 
Vortragsvideos, und am Termin daran anschließende Live-Q&A und Themenräume, sowie Räume, in denen einzelne 
Linux-User-Groups ihre lokale Gruppe vorstellen und Neulinge willkommen heißen.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Natürlich freuen sich die Veranstalter aber über Spenden 
(https://l-p-d.org/spende).

Alle Infos zum LPD-Online gibt es auf: https://l-p-d.org/lpd-online
Das (noch vorläufige) Programm ist unter der URL https://l-p-d.org/fahrplan zu finden.

Freiwillige Helfer können sich auf der der Mailingliste PUBLIC (erreichbar über  https://l-p-d.org/streams) registrieren.

Der LPD entstand 2015 als inoffizieller und dezentraler Nachfolger des bis 2014 stattfindenden deutschen LinuxTags. 
2020 pandemiebedingt ausgefallen, findet der LPD im Jahr 2021 primär als Online-Event statt.

Ziel des LPDs ist, mehr Aufmerksamkeit auf Linux, aber vor allem auf die mit Open-Source-Software verbundenen 
Freiheiten lenken.

Ebenfalls ein 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.

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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