Das große Limmud-Festival in Deutschland rückt immer näher - die Warteliste ist
eröffnet…
•
Die Warteliste ist eröffnet
•
Workshops anmelden
•
Veranstaltungshinweis "Hannah Arendt" Tagung
Die Warteliste ist eröffnet
Sie haben nur noch wenige Wochen Zeit sich für dieses einzigartige Ereignis, das vom 9.
bis 12. Mai 2013 am Werbellinsee stattfindet, anzumelden! Wollen Sie auch dabei sein?
Zögern Sie nicht zu lange mit Ihrer Anmeldung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
Offizieller Anmeldeschluss ist der 30.4. - dennoch haben wir schon die Warteliste eröffnen
müssen - oder besser dürfen. Melden Sie sich also besser bereits jetzt an: alle
Informationen zum Limmud.de Festival finden Sie unter www.limmud.de/festival, anmelden
können Sie sich hier www.limmud.de/anmeldung
Workshops
Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie unser Festival mitgestalten wollen und welchen
Vortrag, Diskussion oder Kurs Sie anbieten? Limmud.de ist eine Veranstaltung, die dank
der vereinigten Kräfte von Freiwilligen stattfindet, und das Programm gehört auch dazu.
Wir bitten Sie noch bis zum 7. April 2013 Ihren Festivalbeitrag anzumelden. Unter
www.limmud.de/beitrag nehmen wir Anmeldungen für Workshops entgegen.
Veranstaltungshinweis
Die Bildungsakademie des Zentralrats, ein Unterstützer von Limmud.de, veranstaltet vom
17.-19. April in Berlin ein Seminar mit dem Titel "Hannah Arendt - Jüdische Philosophin,
Denkerin, Publizistin". Wie auch Limmud.de ist die Bildungsakademie eine Plattform
informeller Bildung. Für Limmudniks besteht die Möglichkeit sich für diese Veranstaltung
anzumelden. Der Anmeldeschluss ist der 5. April 2013.
> weitere Informationen, eine Einladung und Anmeldeformular kann man hier finden.
Bis bald, bei Limmud.de!

It’s almost time for the Limmud.de Festival in Germany – the waiting list has now
been opened…
•
The waiting list has now been opened
•
Register your Workshop
The waiting list has now been opened
There are only a few weeks left to register for this one-of-a-kind experience, from 9-12
May 2013 at Werbellinsee! Want to be there? Don’t wait too long to sign up; the number of
places is limited. The official end of registration is April 30 – but we’ve already had to open
the waiting list. You'd be better off signing up now: all the information you need about the
Limmud.de Festival can be found at www.limmud.de/en/festival; to register, visit this site:
www.limmud.de/anmeldung

Register your Workshop
Have you already considered how you might help make Limmud happen, or which lecture,
discussion or course you might offer? Limmud is an event that takes place thanks to the
efforts of volunteers – and the program is no exception. You can sign up to offer a
workshop until 7 April 2013 at www.limmud.de/beitrag.
See you at Limmud.de!

Фестиваль Limmud.de приближается - возможно зарегистрироваться только в
списке ожидания...
•
открытие списка ожидания
•
регистрация сессий
Открытие списка ожидания
Осталось немого времени до начала Фестиваля Limmud.de, который состоится в
этом году на Вербелинском озере с 9 по 12 мая. Если Вы решили принять участие в
Фестивале, то не откладывайте Вашу регистрацию - количество мест участников
ограничено. Официальная дата окончания регистрации 30 апреля, но теперь Вы
можете зарегистрироваться только в списке ожидания. Необходимую информацию
о регистрации на Фестиваль Вы найдете здесь: www.limmud.de/festival,
зарегистрироваться на Фестиваль можно здесь: www.limmud.de/anmeldung
Регистрация сессий
Если Вы уже придумали тему сообщения, дискуссии или курса лекции, который Вы
хотите предложить участникам Фестиваля, то до 7 апреля Вы можете
зарегистрировать свою сессию или несколько сессий здесь: www.limmud.de/beitrag.
Ведь Фестиваль Limmud.de - это тот тип конференций, который невозможен без
участия волонтеров. Проведение сессий это часть волонтерской программы.
До встречи на Limmud.de

