
LibreOffice ist ein freies und offenes 
Officepaket, das auf Windows, OS X 
und Linux verfügbar ist. Die 
Codebasis ist weitestgehend C++. 
Das Paket bietet Lösungen für

● Textverarbeitung,
● Tabellenkalkulation,
● Präsentationen,
● Diagrammerstellung
● und Datenbankverwaltung.

Es ist weltweit milllionenfach im 
Einsatz.

15. und 16. Juni ab 10:00 Uhr
Attraktor, Mexikoring 22, 22987 Hamburg

https://wiki.documentfoundation.org/Hackfest/Hamburg2013

Was ist LibreOffice? Was ist ein Hackfest?

Come to meet LibreOffice hackers, translators and QA 
people, as the community congregates for the 3rd time in 

Hamburg to hack on the code, sketch new features, and 
have a lot of fun!

Bei einem Hackfest finden sich die  
Beitragenden zu LibreOffice  
zusammen, um in der gegebenen 
Zeit in entspannter Atmosphäre die 
Produktentwicklung zu koordinieren 
und das Projekt voranzutreiben. Bei 
LibreOffice geschieht dies durch 
eine internationale Gemeinschaft 
von Entwicklern, Designern, 
Übersetzern und QA Triagern.

Dies ist eine ideale Gelegenheit 
hineinzuschuppern und eines der 
größten Open-Source-Projekte in 
Aktion mitzuerleben!
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