chaosdorf e.v

chaosdorf e.v

chaos computer club düsseldorf
http://www.chaosdorf.de

chaos computer club düsseldorf
http://www.chaosdorf.de

:über uns

:über uns

:treffen
Wir treffen uns am zweiten Dienstag eines Monats gegen 19 Uhr im zakk, Fichtenstr. 40
zu einem offenen Treffen. Alle Nerds, Geeks und Querdenker sind herzlichst willkommen!
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Auf dem monatlichen Treffen im zakk versuchen wir Themenabende mit Workshops,
Referaten und Diskussionen zu verschiedenen Themen zu machen. Diese monatlichen
Treffen sind auch eine gute Gelegenheit uns kennenzulernen, mit uns aktuelle Fragen zu
diskutieren, zu essen und zu trinken … Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden
gerne akzeptiert.
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:kontakt
Kontakt zum «Chaos Computer Club Düsseldorf»/«Chaosdorf» kann am besten bei
unseren monatlichen Treffen aufgenommen werden. Elektronische und andere Post
empfangen wir unter:
Chaos Computer Club Düsseldorf/
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:mailingliste
Für alle die regelmäßig Infos von uns bekommen wollen gibt es eine Mailingliste. Dies
ist eine Öffentliche Diskussionsliste des Chaos Computer Clubs Düsseldorf in die Du
Dich selbst eintragen und austragen kannst. Nach dem Eintragen erhälst du eine Mail
die du an die dort angegebene Adressen nochmals schicken musst. Dann bekommst
du eine Bestätigung und bist auf der Liste.
Unsere öffentliche Mailingliste unter: http://www.chasodorf.de/kontakt.html
bzw. eine Mail an: list-subscribe@duesseldorf.ccc.de
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