Netzwerk freier Berliner Projekträume und -initiativen

Liebe KollegInnen des Netzwerkes,
Liebe Berliner Projektraum- und –initiativen BetreiberInnen,
Die Neue Website ist online!
mit großer Freude können wir ankündigen, dass die neue Webseite des
Netzwerks online gegangen ist. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit eure
Veranstaltungen in der Rubrik Projektraumkalender einzutragen und
anzukündigen.
Für die Aktiven im Netzwerk gibt es erweiterte Möglichkeiten, um auch
Zugang in den internen Bereich zu erhalten, Beiträge selbst zu erstellen
sowie das Ansehen und Hochladen von Protokollen und anderen freigegebenen
Dokumenten auf der Website.
Anmeldung für die Logindaten und weitere Informationen unter:
webmaster@projektraeume-berlin.net
Am 11. April wollen wir uns bei einem NETZWERK GET TOGETHER anlässlich
des Launches der neuen Webseite um 19.30 Uhr bei Berlin-Weekly treffen.
Neue Netzwerk Mitglieder und Interessierte sind schon ab 19.00 Uhr herzlich
willkommen. Es ist eine gute Möglichkeit sich persönlich kennen zu lernen
und Infos auszutauschen. Wir freuen uns auf Zuwachs und Austausch!
NETZWERK GET TOGETHER
Zeit: Samstag 11.04.2015, 19.30 Uhr
Ort: Berlin-Weekly, Linienstraße 160, 10115 Berlin (Mitte)
Also, bis dann!
Axel, Matthias, Tiny, Thomas
Für das
Netzwerk freier Berliner Projekträume und -initiativen
___________________________________
www.projektraeume-berlin.net
contact@projektraeume-berlin.net

Network of Independent Berlin Project Spaces and Initiatives

Dear network colleagues,
Dear Berlin project space and initiative operators,
The new website is online!
We are very pleased to announce that the new website has gone online. You
can now register and announce your exhibitions in the category
“Projektraumkalender”.
For those of you more active in the network there are now additional
opportunities to get access to restricted areas of the website. You will be
able to load your own articles, change their appearance, and add records
anytime at your pleasure.
Registration for logins and further information available at
webmaster@projektraeume-berlin.net
We are organizing a NETWORK GET TOGETHER to celebrate the launching of the
new website on Saturday, April 11th., 7:30 p.m. at the Berlin-Weekly. New
network members and other interested parties are most welcome to arrive
earlier, at 7:00 pm., if you like.
NETWORK GET TOGETHER
Time: Saturday, Apr. 11th., 2015 at 7:30 p.m.
Place: Berlin Weekly, Linienstrasse 160, 10115 Berlin (Mitte)
Hope to see you there!
Axel, Matthias, Tiny, Thomas
Representing the
Network of Independent Berlin Project Spaces and Initiatives
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The Netzwerk on facebook:
www.facebook.com/projektraeumeberlin

