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W. Drobesch:

 „Auf den Spuren der Stadt Klagenfurt“ (elektron.)

Ein halbes Jahr Pandemie-Erfahrung brachte für uns alle neue Herausforderung aber auch Lösungen. 
Wie bereits angekündigt, versuchen wir unser Programmangebot aufrecht zu erhalten und 
Gelegenheit für die Vermittlung von Wissen, Bildung, Information und Kultur zu nutzen. 

Um die Verbindung und den Austausch mit Ihnen aufrecht zu erhalten, geben wir Ihnen die 
Möglichkeit, Inhalte, Vorträge, Präsentationen und Dokumentationen nachzulesen, nachzuhören 
bzw. zu verfolgen. Heute machen wir den Anfang:

Am 15. Sept. hatten wir in der ersten Veranstaltung nach der Sommerpause Herrn Prof. Dr. Werner 
Drobesch von der Alpe-Adria-Universität Klagenfurt eingeladen, eine Präsentation „Auf den Spuren 
der Stadt Klagenfurt“ zu halten. Schon damals war abzusehen, dass nicht allen Interessenten die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung möglich sein wird.   Der Vortragende dieses Abends war aber 
entgegenkommender Weise bereit, seine Präsentation in schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen, 
wofür wir ihm sehr dankbar sind!

Es ist nicht selbstverständlich, dass Autoren zu diesem Schritt bereit sind. Auch für uns Organisatoren
erfordert das einen Mehraufwand. Und Anfang Dezember werden wir Ihnen die online-Zugangsdaten
für Videostream und Youtube mit Beiträgen und Präsentationen von profilierten Experten, Kunst- 
und Kulturakteuren zusenden.

Wenn dieses Angebot Ihr Interesse weckt, so freut uns dies sehr. Darüber hinaus sind wir Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung unseres Service den 
Jahresmitgliedsbeitrag von 30,-- (gilt auch für 2021) und/oder Spende überweisen.

Dieses virtuelle Angebot gilt auch für das Jahr 2021 und wird nach Ende der Pandemie fortgesetzt!

Bleiben Sie gesund!

Herbert Seher                                                   Hanca Buch                                       Vincenc Raj šp



Slovenski in  š  titut na Dunaju  

W.Drobesch:  „Po sledeh mesta Celovec“ (elektron.)

Več kot pol leta izkušenj iz pandemije nas je postavilo pred nove izzive in privedlo tudi do tozadevnih 
ukrepov. Kot smo že napovedali, hočemo zasigurati, da Vam posredujemo del našega sporeda in Vam
tako nudimo možnost do sprejemanja zanimivih predavanj in prezentacij s področja znanosti, 
izobraževanja, informacij in kulture.

S tem, da hočemo nadaljevati s povezavo in komunikacijo imate tudi priložnost sproti ali pa naknadno
sprejemati predavanja, razprave, prezentacije in dokumentacije in jih prebirati, poslušati in videti. 
Danes začenjamo s prvim primerom:

15. septembra smo povabili na prvo jesensko prireditev prof. dr. Wernerja Drobescha s celovške alpe 
adria univerze s predavanjem „Po sledeh mesta Celovec“. Že tedaj smo se zavedali dejstva, da ne bo 
vsem interesentom dana priložnost za udeležbo. Predavatelj tega večera pa je bil tako vljuden, da 
nam da na razpolago svoje predavanje v tiskani obliki, tako da ga lahko tudi posredujemo širši publiki,
za kar se mu iskreno zahvaljujemo!

Ni povsem samo po sebe umevno, da so avtorji pripravljeni za tak veilkodušni korak. A tudi za nas kot
organizatorji pomeni ta gesta dodatno delo in napor. Že začetka decembra pa Vam bomo mogli 
posredovati podatke za sprejemanje videostreama in youtube s prispevki in prezentacijami 
profiliranih strokvnjakov in akterjev s področja umetnosti in kulture.

Veselilo nas bo, če ta naša ponudba naleti tudi na Vaše zanimanje. Poleg tega pa smo Vam zelo 
hvaležni, če kot izraz priznanja in cenjenja tega našega servisa poravnate letno članarino v višni 
30,-- Evrov (kar velja tudi za 2021) in/ali s prostim prispevkom.

Ta virtualna ponudba velja tudi za leto 2021 in jo bomo nadaljevali po koncu pandemije!

Ostanite zdravi!

Herbert Seher                                                Hanca Buch                                           Vincenc Rajšp


