Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Rosa Luxemburg
Stiftung,
aufgrund der Bestimmungen zu öffentlichen Veranstaltungen und Begegnungen während der
Corona-Krise haben wir vorerst alle Bildungsveranstaltungen bis Ende April abgesagt. Ab
wann wieder öffentliche Veranstaltungen möglich sind, kann momentan nicht abgeschätzt
werden.
Wir haben uns daher entschieden, einen Teil unserer Veranstaltungen in Form von
Livestreams und Online-Video-Diskussionen durchzuführen. Wir veröffentlichen alle
Veranstaltungen unseres Online-Bildungsprogramms immer aktuell hier. Die
Informationen zum technischen Ablauf sowie Details zur Veranstaltung selbst erfahren Sie,
wen Sie dort auf die jeweilige Veranstaltung klicken.
Die erste Veranstaltung unseres Online-Bildungsprogramms findet am Mittwoch, den 08.
April um 20:00 Uhr statt mit einer Diskussion zum Thema «Die Corona-Krise in
Griechenland. Humanitäre Katastrophe, autoritärer Rollback und Solidarität» mit dem
Sozialpsychologen und Aktivisten Athanasios Marvakis aus Thessaloniki.
Die Veranstaltung kann als Livestream auf
https://www.facebook.com/RLSBW/live angesehen werden. Hierfür ist kein eigener
Facebook-Account notwendig.
Sie können Kommentare und Fragen zur Veranstaltung dort stellen oder direkt an der VideoDiskussion im «Zoom-Meeting» teilnehmen: https://zoom.us/j/549055178; Meeting-ID: 549
055 178
Der Meeting-Raum ist ab 19:45 Uhr geöffnet. (Hinweis: Sie können am «Zoom-Meeting»
auch über den Browser teilnehmen, ohne den Client zu installieren, indem Sie die
Installationsaufforderung zweimal ablehnen.)
Weitere Online-Veranstaltungen sind in Planung. Wir informieren dazu immer aktuell auf der
o.g. Seite unseres Online-Bildungsprogramms. Ob und wann wieder öffentliche
Präsenzveranstaltungen stattfinden können, erfahren Sie aktuell auf unserer Website.
Aktuelle Informationen finden Sie auch immer auf unseren Social Media-Kanäle bei
Facebook und Twitter.
Online-Bildungsangebote, Dossiers und Publikationen finden Sie natürlich auch bei der RosaLuxemburg-Stiftung in Berlin.
Achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen und bleiben Sie bei guter Gesundheit!
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Mit freundlichen Grüßen,
Alexander Schlager, Filippo Capezzone
- für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg --------------------Rosa Luxemburg Stiftung Baden-Württemberg
Forum für politische Bildung und Kultur e.V.
Ludwigstr. 73A | 70176 Stuttgart
Tel. 0711 99 79 70 -90
www.rls-bw.de | www.rosalux.de | bawue@rosalux.org
Sie gehören / Du gehörst zu denjenigen, die sich bei unseren Bildungsprojekten in die Teilnahmelisten
eingetragen haben und / oder anderweitig ihr Einverständnis für die Zusendung von Informationen über unsere
Bildungsangebote erklärt haben. Wir versichern Ihnen / Dir dass wir Ihre / Deine persönlichen Daten in der
Vergangenheit zu keinem anderen Zweck verwendet, verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte
weitergegeben haben und dies auch in Zukunft nicht tun werden.
Wenn Sie / Wenn du zukünftig keinen Newsletter von uns mehr bekommen möchten / möchtest, bitten wir um
kurze Antwort mit Betreff «Abbestellung Newsletter»
Newsletter der Rosa-Luxemburg-Stiftung (Bund) abonnieren:
https://www.rosalux.de/metanavigation/information
Die Zeitschrift «LuXemburg» oder andere Publikationen kostenfrei abonnieren bzw. bestellen:
Aleksandra Kulesza | Tel. 030 44310-463 | Fax -122 | bestellung@rosalux.de
»LuXemburg« - Die Zeitschrift der Rosa-Luxemburg-Stiftung:
www.zeitschrift-luxemburg.de
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