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STAND 2021-02-02

TEILNEHMEN, INFORMIEREN UND MITBESTIMMEN

• teilnahme inkl. stimmrecht an der Vereinsversammlung VV sowie an ausserordentlichen Vereinsversammlungen
• regelmässige informationen zur tätigkeit der gesellschaft sowie zu lyrikthemen mittels post, mail und web
• jährlich ein kostenloses geschenkexemplar des PRO LYRICA-LYRIKKALENDERS
• freiwillige mitarbeit bei PRO LYRICA

PUBLIZIEREN

• kostenlose publikation im PRO LYRICA ONLINE FORUM auf prolyrica.ch; gedichte einsenden und gedichte lesen
• kostenlose publikation der autorenangaben auf der website von PRO LYRICA in der rubrik BIO & BIBLIOGRAFIE
• kostenlose publikation von gedichten auf der website von PRO LYRICA in der rubrik CARTE BLANCHE
• kostenloser einsendung von manuskripten inkl. kurzer lektoratsbericht
• einstieg in vetragsverhandlung eines PRO LYRICA-GEDICHTBANDES nach publikationsempfehlung des redaktionsteams
• bei vertragsabschluss kostengünstige projektbegleitung vom manuskript bis zur buchpublikation
• vergünstigte teilnahme am PRO LYRICA-LYRIKKALENDER nach publikationsempfehlung des redaktionsteams
• vorrang bei der publikation des PRO LYRICA-LYRIKKALENDERS vor nichtmitgliedern bei publikationsempfehlung

LESEN UND AUSTAUSCHEN

• kostenlose teilnahme an PRO LYRICA-Lesungen
• teilnahme am PRO LYRICA FORUM
• kostenlose teilnahme / lesung an veranstaltungen z.b. bei PRO LYRICA-LYRIKKALENDERAUSSTELLUNG, buchvernissagen
• kostenloses oder kostengünstiges bereitstellen / unterstützen von promotionshilfsmitteln z.b. für eigene leseanlässe

WEITERBILDEN UND SCHREIBEN

• kostenloser kurzer lektoratsbericht bei einsendung von gedichten
• vergünstigte lyrik-förderung über coaching und lektorat
• kostenloses mentoring von jungen mitgliedern durch erfahrene lyriker
• vergünstigte teilnahme an PRO LYRICA-SEMINAREN

Lyrik ...

SERVICE

• gute erreichbarkeit von präsidium, sekretariat, vorstand und ehrenamtlich mitarbeitenden
• unkomplizierte strukturen: immer offen für ihre anliegen und neues
PRO LYRICA baut ihre leistungen und präsenz für autoren und lyrikbegeisterte
kontinuierlich aus. detaillierte angaben zu den einzelnen leistungen
siehe prolyrica.ch, prolyrica.com oder wenden sie sich ans sekretariat.
ihre mitgliedschaft lohnt sich!

PostFinance-Konto 85-651359-2
PRO LYRICA, 8408 Winterthur
IBAN CH78 0900 0000 8565 1359 2
BIC POFICHBEXXX

Postadresse:
PRO LYRICA Sekretariat
c/o Rolf Zöllig, Hard 10
8408 Winterthur

Josef Erdin, Sekretär
+41(0)79 629 30 34
Rolf Zöllig, Geschäftsleiter
+41(0)79 658 02 57

schreiben,
publizieren,
schenken,
austauschen,
lesen, hören,
geniessen.
sekretariat
@ prolyrica.ch
prolyrica.ch
prolyrica.com

Mitgliedschaften

