BMBF-Förderlinie „Robotische Systeme für die Pflege“
2. Vernetzungs-Symposium
am 10. und 11. Februar 2022
Funding line „Robotic Systems for Care“ of the German Ministry for Education and
Research (BMBF)
2nd Networking symposium
February 10th, 2022
(pls. see English description below)
Online-Event
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, Sie zum öffentlichen Teil des 2. Vernetzungs-Symposium im
Rahmen der BMBF- Förderlinie „Robotische Systeme für die Pflege“ einladen zu dürfen.
Der öffentliche Teil findet am 10. Februar von 9-14 Uhr statt. Es wird eine
Simultanübersetzung der Beiträge (deutsch/englisch) angeboten.
Das Programm zur Veranstaltung liegt dieser Einladung bei (s. unten). Wir bitten Sie,
diese Einladung an alle interessierten Personen der Fachöffentlichkeit weiterzuleiten
und darauf hinzuweisen, dass eine
personengebundene Anmeldung zur Veranstaltung bis zum 09.02.2022
unter folgendem Link https://ssl.vdivde-it.de/registration/3044 erforderlich ist.
Der thematische Schwerpunkt des Vernetzungs-Symposiums liegt in diesem Jahr auf
der nutzer- und praxisorientierten IT-Gestaltung für den Pflegekontext mit der Entfaltung
von Perspektiven um Community- und Werteorientierung und Fragen des Co-Designs für
robotische Systeme für die Pflege.
Den Einwahllink zur Veranstaltung erhalten Sie nach Ihrer Registrierung wenige Tage
vor der Veranstaltung per E-Mail.
Dear Ladies and Gentlemen,
We are very pleased to invite you to the public program of the second networking
symposium within the BMBF funding line "Robotic Systems for Care" on February 10,
2022.
The public part will take place on February 10 from 9 am - 2 pm. Simultaneous
translation of the contributions (German/English) will be provided.
The program of the event is attached to this invitation (see below). We kindly ask you to
forward this invitation to all interested members of the professional community and to
point out that a personal
registration for the event until 09.02.2022
on this website https://ssl.vdivde-it.de/registration/3044 is required.
The thematic focus of the networking symposium is user- and practice-oriented IT
design for the care context with the unfolding of perspectives around community and
value orientation and co-design for robotic systems for care.
You will receive the dial-in link to the event by e-mail shortly before the event.

