
gqmescom

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich der diesjährigen gamescom laden wir Sie herzlich ein zur

saarländisch en gd mescom Delegationsfah rt

Mittwoch, 24. August 2O22,von 10:00 Uhr bis ca. 21:30 Uhr

Nach zweijährigem Ausweichen auf digitale Formate wird die gomescom, die weltweit
größte Messe für digitale Spiele, vom 24. bis 28.08.2022 wieder vor Ort stattfinden.

ln diesem Kontext veranstaltet die Game Base Saar eine saarländische

Delegationsfahrt nach Köln, um mit Vertreter:innen aus Politik, Bildung und Games-

Branche ins Gespräch zu kommen.

Sich anlässlich der gomescom zu treffen und zu vernetzen, ist ein Angebot der Saarland

Medien GmbH, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und Beziehungen auf- und

auszubauen.

Über lhre Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung ist begrenzt. Es gilt das Windhundprinzip. Bitte

melden Sie sich bis einschließlich 07.O8.2O22 für die Veranstaltung an:

https://www.saa rla nd-medien.de/vera nsta ltu ngen/.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 0681 - 3 89 88 35 oder per Mail an

ga mes@saa rland-med ien.de.

Treffpunkt & Abfahrt: 24.08.2O22; L0:00 Uhr; Parkplatz E-Werk 1,

66115 Saarbrücken

Rückkehr: ca. 21:30 Uhr

Mit freundlichen Grüßen

rir
SAARLANO MEDIEN

r
L ]

GAME
BASE
SAAR

fördern.blld€n.vetnetzgn

Ge:etLsih.ri! ::'ir

lr4edrenlordt,r rrn0 :e;:r l;i nd

lia;riarii lli.airalr - nrbl{

G,t5a lrililsluil arr rii

üulh ir'1t:vcr i',i ,A

Paok l i r'lit
Aler.lndci 0i:3iiJr{lrl'
A:.., lirr

l\4eLil.trlenlr!n r

Ni{:ll fireLi'!rnc Allte ö

iro i 'fr;r.rrhr ucke l

Post.rrr:clrr ift

['iiita.h ] liil6ri
660 1[] !..iar br Lri:ki:t

inioidsa:' l;rrrti nrr:dia,rr aiir

'lwr.r ;i:ariaoii i narl:en cJt:

.I ri + 1:9 il.li ;B I :lSetlij 1:,

i:ax +4? [r,]l 151 3iJgbij ?0

i i a rrrJe I sr:: g i r:lir r

Afirligei rahl !arr br ur:ki:r;

iif?ll i'.1r I l1+98

U,:,t tlJi\jI ill29ti3t80;r0

ll;tnit,tr it,rtJlnc
SPar krs;e !:i.r1 bi ua:k,':rl

i(crrrlc; hir /:7'i 1l.r.l

rr rj : sAt(:iL)[5:ji.xx
BAi\l

J !:{i2 59Uii0 I iJ I U(lli0.r7ii.ililla\
Ruth Meyer M.A.

Geschäftsführerin


