
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der BHS-Tagung, des
Fernglassammlertreffens 2019,

schön, dass Ihr/Sie sich entschlossen habt/haben, nach Ostende zu 
kommen und man sich wieder sieht.

Ich möchte hiermit dazu aufrufen, einen Vortrag zu halten, einen 
Workshop zu gestalten und zu moderieren, oder etwas zu präsentieren 
bzw. interessante Optiken mitzubringen und auszustellen.

Unsere Tagungen leben vom informellen Austausch und von der 
Weitergabe speziellen Wissens und spezieller Erkenntnisse, die wir als 
Sammler und Optik-Fans erworben und recherchiert haben. Zum ersten 
Mal möchten wir auch Workshops (Sonntag Vormittag) anbieten.

Ein Vortrag sollte nicht länger als 30 Minuten dauern plus etwas 
Diskussionszeit anschließend. Die Themenbereiche sind offen. Die
Vortragssprache sollte Deutsch oder Englisch sein; wenn Deutsch, bitte 
an eine Übersetzung denken, die wir auf einem zweiter Leinwand 
parallel zeigen können. Wenn benötigt, helfen wir vom Organisations-
team bei der Übersetzung. Ein Workshop sollte ca. 90 min. umfassen 
und in Englisch stattfinden, aber möglichst auch für Deutsch sprechende 
Teilnehmer belegbar sein (evtl. können 2 Moderatoren in EN u. DE den 
Workshop leiten).

Bitte nennt/nennen Sie bis zum 15. März einen Titel (vorläufigen 
Arbeitstitel) für den Beitrag und gebt/geben Sie, falls (schon) möglich, ein 
Abstract.

Einige Vortragsvorschläge sind schon eingegangen, so dass je 
nach Anzahl gegebenenfalls auch eine Auswahl vom Organisationsteam 
getroffen werden muss, wofür ich jetzt schon um Verständnis bitte.

Im Tagungshotel gibt es für die Präsentationen und Ausstellungen einen 
abschließbaren Raum, so dass die Exponate gesichert sind.

Ich freue mich auf Beiträge

Uli Zeun

webmaster@monocular.info
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