
 

  Zentrum für Altertumswissenschaften Voßstr. 2, Gebäude 4410 

Seite 1 von 2  Ägyptologisches Institut 69115 Heidelberg 

   Germany 

 

Heidelberg, den 05.07.2022 

 

[English Version below] 

 

 

 

 

14. Internationale Konferenz für Demotische Studien (ICDS) - Heidelberg 2022 

2. Rundbrief 

 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit diesem zweiten Rundbrief des Jahres 2022 zur 14. Internationalen Konferenz für Demotische Stu-

dien möchten wir Sie an die am 31.07. ablaufende Anmeldefrist erinnern und alle Interessierten er-

mutigen, sich unter https://www.conftool.com/icds2022/ noch anzumelden. 

 

Die Konferenz wird vom 5. bis 9. September in Heidelberg stattfinden. Alle weiteren Informationen ent-

nehmen Sie bitte unserer Konferenzwebsite (www.uni-heidelberg.de/aegyptologie/icds2022.html). 

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir auch noch einmal darauf hinweisen, dass Anmeldungen aus dem 

Jahr 2020 nicht mehr gültig sind und eine neue Anmeldung erforderlich ist. 

 

Sollten Sie noch einen Vortrag anmelden wollen, ist dies ebenfalls möglich. Die Abgabefrist für 

Abstracts wurde bis zum 31.07. verlängert. Bitte nutzen Sie hierfür das auf der Konferenzwebsite zu 

findende Template (https://www.uni-heidelberg.de/md/zaw/aegy/icds2022-template_abstract_pa-

per.docx). Das Abstract ist dann im pdf-Format über unsere Konferenzplattform unter https://www.con-

ftool.com/icds2022/ einzureichen. Beachten Sie bitte, dass im System zusätzlich zur Abstract-Einrei-

chung eine Registrierung als Teilnehmer:in erfolgen muss. 

 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, über unsere Konferenzwebsite bis zum 31.07. eine Unterkunft in 

Heidelberg zu buchen. Hier findet sich auch ein Link zur Website der Heidelberg-Card, welche Vergüns-

tigungen im Kulturangebot der Stadt sowie freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet. Eltern 

mit Bedarf an Kinderbetreuung bitten wir uns zu kontaktieren. 
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Wir sind für Sie unter der E-Mail-Adresse ICDS2022@zaw.uni-heidelberg.de für Anfragen erreichbar. 

 

 

Wir freuen uns sehr, Sie bald in Heidelberg begrüßen zu dürfen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr ICDS Team 

 

Prof. Dr. Joachim Quack      Jannik Korte      Dr. Claudia Maderna-Sieben      Fabian Wespi 

Carina Kühne-Wespi      Lena Krastel 

 

 

und alle Helfer des Ägyptologischen Instituts Heidelberg 

mailto:ICDS2022@zaw.uni-heidelberg.de
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14th International Conference of Demotic Studies (ICDS) - Heidelberg 2022 

2nd Circular 

 
 

Dear colleagues, 

 

with this second circular of 2022 for the 14th International Conference of Demotic Studies, we would like 

to remind you of the registration deadline on July 31 and encourage all who are interested to still 

register at https://www.conftool.com/icds2022/. 

 

The conference will take place in Heidelberg from September 5 to 9. For all further information, please 

refer to our conference website (www.uni-heidelberg.de/aegyptologie/icds2022.html). 

 

On this occasion, we would also like to point out again that registrations from 2020 are no longer 

valid and a new registration is required. 

 

If you still want to register a presentation, this is also possible. The deadline for abstracts has been 

extended to July 31. Please use the template available on the conference website (https://www.uni-

heidelberg.de/md/zaw/aegy/icds2022-template_abstract_paper.docx). The abstract should then be 

submitted in pdf format via our conference platform at https://www.conftool.com/icds2022/. Please note 

that in addition to the abstract submission a registration as participant is necessary. 

 

It is still possible to book accommodation in Heidelberg via our conference website until July 31. Here 

you will also find a link to the website of Heidelberg-Card, which offers discounts on the city's cultural 

offerings as well as free travel on public transportation. Parents who require childcare are asked to get 

in touch with us. 

 

You can always contact us at the e-mail address ICDS2022@zaw.uni-heidelberg.de and we will provide 

all relevant information on the 14th ICDS on the conference website.

14th ICDS – 2022 Heidelberg 

  ICDS2022@zaw.uni-heidelberg.de 

  URI: www.uni-heidelberg.de/aegypto-

logie/icds2022.html 

https://www.conftool.com/icds2022/
http://www.uni-heidelberg.de/aegyptologie/icds2022.html
https://www.uni-heidelberg.de/md/zaw/aegy/icds2022-template_abstract_paper.docx
https://www.uni-heidelberg.de/md/zaw/aegy/icds2022-template_abstract_paper.docx
https://www.conftool.com/icds2022/
mailto:ICDS2022@zaw.uni-heidelberg.de


 

page 2 of 2  

We look forward to welcoming you to Heidelberg soon. 

 

With kind regards 

 

Your ICDS team 

 

Prof. Dr. Joachim Quack      Jannik Korte      Dr. Claudia Maderna-Sieben      Fabian Wespi 

Carina Kühne-Wespi      Lena Krastel 

 

 

and all helpers from the Egyptological Institute Heidelberg 

 


