HERZLICH WILKOMMEN
Auf unseren Seiten präsentieren wir ausgewählte Informationen, für alle, die sich für die russische Links
in Berlin sowie für die russische Kultur in Berlin und Umgebung interessieren. Das Projekt "RussischeLinks.Berlin" wird eine ständig wachsende thematisch sortierte Linkssammlung bieten. Weitere
themenbezogene Informationen sind ebenfalls für uns interessant und werden den Inhalt erweitern. Wir
freuen uns auf Ihre Vorschläge und Hinweise zur inhaltlichen Gestaltung dieser Seite. Auch
Fehlermeldungen, Korrekturen oder Hinweise nehmen wir dankbar entgegen. Schreiben Sie uns an:
info@russisch-links.berlin.

LOKAL
Wir präsentieren hier ausschließlich russische Links aus Berlin und Umgebung. Meistens handelt es sich
um langjährige Kooperationspartner, die wir aus früheren Projekten kennen und lange begleiten.

WERBEPARTNER
Werden Sie unser Werbepartner. Stellen Sie uns eine kleine Fläche für einen Visitenkartenhalter zur
Verfügung. Geben Sie uns Ihr Werbematerial das wir im Rahmen der anstehenden Kooperationen
verteilen.

MITMACHEN
Machen Sie mit und senden Sie uns Ihr Werbematerial zu. Bitte legen/hängen Sie eine Visitenkarte bei/an.
Weitere Werbearten (Logo, Text, Bilder, Video) können formlos zugestellt werden.
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Russische-Links.Berlin hat Hauptsitz ist in der Kantstr. 118, 10625 Berlin. Das Projekt wird federführend
von Roman Zacharov finanzunabhängig geführt. Als Basis des Projektes dient das ursprüngliche
Webprojekt "bigmir.de - Russische Community Berlin", wo ebenso im Vordergrund russische Link in
Berlin und UUmgebung standen. Die Umsetzung ist allerdings mit kleinen Herausforderungen verbunden,
die im Laufe der nächsten Monaten gemeistert werden sollen. Es ist angedacht unabhänging von
interessanten Events zu berichten und auf die spannenden Veranstaltungen hinzuweisen.

Hauptaugabe des Projektes ist Russische Links in Berlin zu sammeln und zu bündeln.

Hier finden Sie nützliche und interessante Informationen rund um das Projekt.
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