of fsfe

Dein Engagement zählt!
Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern
(Afrikanisches Sprichwort). Manche von uns sind zwar schon etwas größer und Wien ist auch nicht wirklich ein
kleiner Ort, dennoch versuchen wir die Welt zu verändern - zumindest was Software angeht.

Informiere Dich und lerne mehr über Freie Metalab-Kalender (http://metalab.at/cal/). Wir freuen uns
auf Dein Kommen.
Software!
• Einen guten Einstieg findest Du beim Lesen
der Artikel auf den Webseiten des GNU-Projekts
(www.gnu.org) oder Volker Grassmucks Buch “Freie
Software, Zwischen Privat- und Gemeineigentum”.
• Auf den Webseiten des Fellowships der FSFE
(www.fsfe.org) findest Du Video- und Audioaufzeichnungen sowie Transkripte zum Thema Freie Software.
• Trage Dich im FSFE-Newsletter ein, um aktuelle Informationen zum Thema Freie Software in Europa zu
erhalten: http://www.fsfeurope.org/news/
• Außerdem steht dir das österreichische Team der
FSFE unter austria@fsfeurope.org jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Tausch Dich mit anderen aus!
Behalte Deine Gedanken nicht für Dich. Tausche Dich
mit anderen über Deine Gedanken zu Freier Software aus.
Hierzu gibt es z.B.:
• fsfe-de@fsfeurope.org: Die öffentliche deutschsprachige Diskussionsliste der FSFE.
• discussion@fsfeurope.org: Die öffentliche englischsprachige Diskussionsliste der FSFE.

Triff Dich mit anderen!
Belasse es nicht dabei, Dich elektronisch mit anderen auszutauschen. Besuche unsere Treffen. Wir treffen uns regelmäßig am dritten Freitag des Monats um 19:00 Uhr im
Metalab, Rathausstraße 6, 1010 Wien zu Vorträgen, Diskussion und der Planung von Aktivitäten. Um von Terminverschiebungen zu erfahren, sieh bitte vorher auf den

Mach bei der FSFE mit!
Deine Unterstützung ermöglicht es, dass sich die FSFE
auch weiterhin für Freie Software einsetzen kann. Der direkteste Weg, die FSFE zu unterstützen, ist, sich an unserer Arbeit zu beteiligen. Wir sind eine Gemeinschaft, die
auf Kooperation ausgerichtet ist, und unsere Arbeit ist das
Ergebnis von Beiträgen hunderter Menschen. Du kannst
einer davon sein, indem Du Dich einem unserer Teams anschließt.
• Schließ Dich dem Fellowship der FSFE an! Das ist
der einfachste Weg, um an unseren Aktivitäten teilzunehmen. Als Fellow machst Du Deine Unterstützung
und Deinen Beitrag zu allen Aktivitäten der FSFE
sichtbar. Du hast die Möglichkeit, viele Gleichgesinnte zu treffen, über das Internet oder durch eines
der vielen Fellowship-Treffen in ganz Europa.
• Du sprichst mehr als nur eine Sprache? Dann kannst
Du bei Übersetzungen unserer Webseiten helfen, damit mehr Menschen sich in ihrer Muttersprache über
Freie Software informieren können.
• Du hast Freude an Webdesign? Deine Hilfe bei
der Wartung und Erweiterung unserer Webseiten ist
gerne willkommen.
• Du kannst gut organisieren und kannst Andere leicht
begeistern? Du könntest bei Messeständen oder anderen Events einen wertvollen Beitrag leisten.
• Dir macht es Spaß, Grafiken, Poster oder Flugblätter zu entwerfen?
Dann melde Dich unter
designers@fsfeurope.org.

Fellowship Group Vienna
vienna@lists.fsfe.org
https://www.fsfe.org/en/fellows/meetings/austria

