
Subject: Closing Press Release ARCHIVIA 14 – The online archiving and the insufficient 

legal frameworks 

--- 

Dear Sir, Madam, 

we would like to give you a short update on our project CAPTCHA – Creative Approaches 

to Living Cultural Archives. 

We are still busy to digest all the inputs of the first international CAPTCHA conference 

ARCHIVIA 14: Online Archives for Cultural Diversity in Europe, which took place on 6-7 

September 2014 in Linz. The organizers invited people from community media, private and 

public libraries, museums and archives as well as legal experts specialized on national and 

international copyright systems to discuss contemporary challenges of online archiving. 

The speakers had a common claim: the preservation of our cultural heritage is in danger! 

Mainly responsible for the threat are the outdated and insufficient European and national 

legal frameworks for online archives, multimedia libraries and repositories. 

For more information please find the press release below. For photos of the conference please 

visit:  http://archivia.at/fotos (When using the pictures please credit Petra Moser) 

All lectures of the ARCHIVIA 14 conference are available in the original language in audio: 

http://www.archivia.at/nachhoeren 

…and in video: 

http://www.archivia.at/videos 

For more information on the project CAPTCHA please visit our website 

www.livingarchives.eu. You are also welcome to follow us on Facebook: 

www.facebook.com/communitymediaarchives 

For press inquiries please use info@livingarchives.eu, for project related questions please feel 

free to contact or Helen Hahmann (Project Coordinator CAPTCHA) under the address helen-

hahmann@radiocorax.de. 

 

Best Regards, 

 

Virág Bottlik 

PR Coordination CAPTCHA 

 
P.S. We would like to send you updates on our recent activities. If you do not wish to receive 

any further updates please reply to this mail and we will remove your address from our list.--- 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir möchten Sie über den Stand unseres Projekt CAPTCHA – Creative Approaches to 

Living Cultural Archives informieren. 

Wir sind immer noch dabei die Ergebnisse der ersten internationalen CAPTCHA 

Konferenz ARCHIVIA 14: Online Archives for Cultural Diversity in Europe! (6. bis 7. 

September 2014 in Linz) zu verarbeiten. Die Organisatoren luden Expertinnen und Experten 

von Community Medien, privaten und öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven 

sowie auf Urheberrecht spezialisierte Rechtsexperten ein, um über die derzeitigen 

Herausforderungen von Online Archiven zu diskutieren.  

Alle Sprecherinnen und Sprecher waren sich einig: Das kulturelle Erbe im Internet ist in 

Gefahr! Verantwortlich für diesen Zustand sind veraltete und ungenügende rechtliche 

Rahmenbedingungen sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene für Online-

Archive, Mediatheken und Repositorien. 

Mehr Informationen finden Sie in der englischsprachigen Pressemitteilung (im Anhang). 

Fotos der Konferenz stehen auch zur Verfügung unter http://archivia.at/fotos (Bei 

Verwendung bitte Petra Moser nennen). 

Alle Vorträge und Diskussionen zum Nachhören und zum Nachschauen: 

http://www.archivia.at/nachhoeren 

http://www.archivia.at/videos 

Mehr Informationen zum Projekt CAPTCHA entnehmen Sie unserer Webseite 

www.livingarchives.eu. Sie finden uns auch auf Facebook: 

https://www.facebook.com/communitymediaarchives  

Als Pressekontakt stehe ich Ihnen unter der Adresse info@livingarchives.eu jederzeit zur 

Verfügung. Die Projekt-Koordinatorin von CAPTCHA Helen Hahmann erreichen Sie unter: 

helen-hahmann@radiocorax.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Virág Bottlik 

Öffentlichkeitsarbeit 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. 
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