Vorträge des BLNN

Hinweise für Referenten
http://www.blnn.de
Liebe Referenten!
Der BLNN wird versuchen, sowohl über die Badische Zeitung als auch über seine Homepage jeden
Vortrag anzukündigen. Für die Ankündigung / Suche über die Homepage des BLNN hätte unser
Webmaster Peter Rasch ein paar Vorschläge. Wir würden uns freuen, wenn Sie die folgenden Punkte
in aller Kürze an Peter Rasch (webmaster@blnn.de) schicken könnten.
1. Bild / Bilder aus dem Vortrag und
2. eine kurze Zusammenfassung (drei Zeilen reichen schon als Appetitanreger) zum Illustrieren
auf den Webseiten und als kurzes Presseinfo für die BZ.
3. Falls es Publikationen und / oder Literaturempfehlungen etc. gibt, können Sie diese auch an
Peter Rasch senden, zum Nachlesen vor allem für die Studenten sehr geeignet und als
weiterführende Literatur für Interessierte (auch Links auf die eigene Webseite möglich).
Obwohl wir im letzten Jahr immer ein "volles Haus" bei allen Vorlesungen hatten, ist eine externe
Ankündigung immer sinnvoll, um auch wieder neue Menschen anzusprechen. Wir danken Ihnen für all
Ihre Mühe und grüßen Sie recht herzlich
Ihre Regina Ostermann und Ihr Albert Reif

Chers participants!
Le BLNN essayera d'annoncer chaque présentation sur le journal "Badische Zeitung" et sur son site
internet.
Pour cette annonce et la recherche sur notre site internet, notre Webmaster Peter Rasch a quelques
propositions. Nous nous réjouirions, si vous pouviez envoyer à Peter (webmaster@blnn.de) les points
suivants:
1. Une ou deux images de votre présentation
2. Un court résumé (trois lignes sont déjà suffisants), pour illustrer le site internet et pour
accompagner le communiqué de presse.
3. S'il y a des publications et/ou des recommandations bibliographiques etc., vous pouvez les
envoyer à Peter. L'expérience de l'année dernière nous a montré que les publications etc.
sont intéressantes en particulier pour les étudiants.
Bien que nous avons eu toujours une "maison pleine" au cours de l'année dernière pendant les conférences, une
annonce externe est toujours logique.
Nous vous remercions pour tout votre effort.
Avec nos salutations cordiales
Regina Ostermann et Albert Reif
BLNN, den 24.09.07

