Mach dich frei am Computer!
Immer am zweiten Samstag im Monat ab 19:00 Uhr an wechselnden Orten in Franken.
Dein Computer tut nicht das, was du willst? Du hast genug von Überwachung? Du
möchtest deine Freiheit auch am Computer genießen? Du willst mehr über Freie Soft
ware erfahren? Dann komm zum Treffen der FellowshipGruppe Franken der Free Soft
ware Foundation Europe e.V.!
Details zu Ort und Termin unter
http://www.fellowshipfranken.org oder einfach den QRCode unten rechts
scannen!

Wer?

Jeder ist herzlich willkommen! Ob du dich ein
fach für Technik begeisterst oder eher politisch
philosophisch interessiert bist oder ob du schon
eingefleischter Unterstützer Freier Software bist,
spielt alles keine Rolle. Wir beißen nicht und
jeder kann gerne jederzeit reinschnuppern und
selbst erleben, was wir so machen. Also ein
fach mal reinschaun!

Was?

Wir sprechen über Themen rund um Freie Soft
ware, hören eventuell einen kurzen Vortrag oder
planen Aktionen vor Ort. Jeder darf sich einbrin
gen, das heißt wenn du zum Treffen kommst,
hast du direkt Einfluss darauf, was wir als Gruppe
tun.

Wann und wo?

Die Treffen finden normalerweise am zweiten
Samstag im Monat ab 19:00 Uhr an wechselnden
Orten in Franken statt. Am besten schaust du
kurz
auf
unserer
Seite
unter
http://www.fellowshipfranken.org
vorbei, dann siehst du ganz genau wann und wo
das nächste Treffen stattfindet.

Kontakt?

Wenn du weitere Infos willst oder einfach per
Mail mit uns diskutieren willst, dann schreib en
tweder eine Mail an floriansnow@fsfe.org
oder melde dich mit einer Mail an
frankenjoin@lists.fsfe.org auf unserer
Mailingliste an.

Fellowship?

Die Free Software Foundation Europe (FSFE)
kämpft für die Rechte von Anwendern. Freie
Software gibt jedem die Rechte, Software ohne
Einschränkungen für jeden Zweck zu nutzen, zu
erforschen und zu verstehen, an die eigenen
Bedürfnisse anzupassen und mit anderen zu
teilen. Diese Rechte helfen, andere grundle
gende Freiheiten wie das Recht auf freie Mein
ungsäußerung, die Pressefreiheit und das Recht
auf Privatssphäre zu sichern.
Die lokalen FellowshipGruppen sind unabhängig
von der FSFE, werden aber von ihr unterstützt.
Die Gruppen sind eine gute Möglichkeit, sich zu
informieren, sich mit Gleichgesinnten auszu
tauschen und Aktionen auf lokaler Ebene zu or
ganisieren.
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