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Dear Sir, Madam, 

 

We would like to introduce you to our project CAPTCHA – Creative Approaches to Living 

Cultural Archives. 

How can community media best use and develop online archives to more easily share and 

preserve their programs? Four institutions from Austria, Germany, Hungary and Ireland are 

developing contemporary archiving strategies for community media in the framework of the 

EU Culture programme-funded CAPTCHA project. The partners analyse existing strategies, 

search for best practice examples, and organize workshops and conferences in order to 

identify innovative solutions for the legal, technical and economic challenges community 

media face in terms of archiving. 

We would like to invite you to follow our activities, participate in our events, and take part in 

our discussions online and offline! 

Please find more information about the CAPTCHA project in the bilingual press release 

below or on our website www.livingarchives.eu. You can also find us on Facebook at 

www.facebook.com/communitymediaarchives. 

The first CAPTCHA conference will take place soon! “ARCHIVIA 14: Online Archives for 

Cultural Diversity in Europe!” will be held on 6-7 September 2014 in the framework of the 

Ars Electronica Festival in Linz, Austria. The organizers invite community media, private and 

public libraries, museums and archives from all over Europe to take part. You can find more 

information in the attached open call and on www.archivia.at. 

 Best Regards, 

  

Helen Hahmann 

Project coordinator CAPTCHA 

 

P.S. We would like to send you updates on our recent activities. If you don`t wish to receive 

any further updates please reply to this mail and we will remove your address from our list. 

http://www.livingarchives.eu/
https://www.facebook.com/communitymediaarchives
http://www.archivia.at/


Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir möchten Ihnen unser Projekt CAPTCHA – Creative Approaches to Living Cultural 

Archives vorstellen. 

Vier Institutionen aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Irland entwickeln im Rahmen des 

von der EU Kultur geförderten Projektes CAPTCHA gemeinsam zeitgenössische 

Archivierungs-Strategien für Community Medien. Die europäischen Partner analysieren 

existierende Strategien, suchen nach Best-Practice-Beispiele und organisieren Workshops und 

Konferenzen, um innovative Lösungen für rechtliche, technische, ökonomische Aspekte des 

Archivierens in Community Media-Bereich zu finden. 

Wir möchten Sie einladen unsere Tätigkeiten zu verfolgen und an unseren Veranstaltungen, 

offline und online Diskussionen teilzunehmen! 

Mehr zum Projekt CAPTCHA finden Sie in der zweisprachigen Pressemitteilung (im 

Anhang) und auf der Webseite www.livingarchives.eu 

Sie finden uns auch auf Facebook: https://www.facebook.com/communitymediaarchives  

Wir freuen uns Ihnen außerdem unsere erste CAPTCHA-Konferenz ankündigen zu dürfen: 

Die Konferenz ARCHIVIA 14 mit dem Motto Online Archive für kulturelle Vielfalt in 

Europa! findet am 6. und 7. September 2014 im Rahmen des Ars Electronica Festivals in 

Linz (Österreich) statt. Mehr dazu in der zweisprachigen Pressemitteilung (im Anhang) und 

auf der Webseite www.archivia.at 

Open call: Die ARCHIVIA 2014 lädt Community Medien, sowie private und in öffentlichem 

Auftrag oder Interesse handelnde Bibliotheken, Mediatheken, Museen und Archive aus ganz 

Europa zur Teilnahme an der Konferenz ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helen Hahmann 

Projektkoordinatorin CAPTCHA 

 

PS: Wir planen Ihnen weitere Updates über die aktuellen Aktivitäten schicken. Falls Sie sich 

keine weiteren Benachrichtigungen wünschen, antworten Sie bitte auf diese Mail und wir 

entfernen Ihre E-Mail Adresse aus der Liste. 

http://www.livingarchives.eu/
https://www.facebook.com/communitymediaarchives

