
Von: Rolf Zöllig sekretariat@prolyrica.ch
Betreff: PRO LYRICA MAILINFO 2020_3 > NEUES ONLINE FORUM in Betrieb!
Datum: 25. März 2020 um 09:00

An: zoe@rolfzoellig.ch

zhd PRO LYRICA mitglieder und interessierte
winterthur 2020-03-25

Liebe Mitglieder und Interessierte
Rolf Zöllig

Nachdem das PRO LYRICA FORUM vom letzten Samstag in Zürich aus aktuellen Gründen abgesagt
werden musste, sitzen wir mehrheitlich daheim, wollen uns aber nicht das Schreiben und Nachdenken
und Imaginieren verbieten oder verderben lassen. 

Ab sofort eingerichtet: ein vereinfachtes PRO LYRICA ONLINE FORUM
Obwohl das Jahresprogramm der PRO LYRICA vorerst ausgesetzt ist, möchten wir dir die Möglichkeit
bieten, weiterhin den so wichtigen wie immer freiwilligen Austausch zu pflegen. Wir haben uns daher
eine simple Online-Austausch-Form ausgedacht, die ähnlich wie das PRO LYRICA FORUM vor Ort
funktionieren soll. Damit du dich nicht mit Software herumschlagen musst, sondern deine Energie fürs
Schreiben und Austauschen verwenden kannst, übernehmen wir den technischen Teil der Plattform
komplett. Du schreibst im Word (oder einem verwandten Textprogramm) und sendest deine Datei per
E-mail an uns ein. 

Nun – wie funktioniert das neue ONLINE FORUM im Detail:

1.
Wir haben einen FORUMS-Ordner in der Wolke eingerichtet. Darin befinden sich u. a. alle uns

zugesandten Textdokumente.
Einmal die Woche verö!entlichen wir online auf diesem nur dir / euch zugänglichen Ordner

(auf Google Docs) einen Schreibimpuls.
Du kannst diesen Schreibimpuls in einem Gedicht oder einem Text (einer Erzählung) umsetzen,

wie du willst.
Du kannst uns deinen Text per Mail an –> forum@prolyrica.ch schicken.
Wenn du möchtest, stellen wir diesen Text den anderenTeilnehmer*innen des Forums zur

Lektüre und zum Würdigen via Forumsordner zur Verfügung.
Alle Rechte an deinen Texten bleiben bei dir. Falls du Rechteanmerkungen dazu anbringen

möchtest: nur zu, bitte jedoch keine werbespots.

2.
Oliver Füglister hat sich für die Zeit der erzwungenen Häuslichkeit vorgenommen, jeden

Morgen oder Vormittag einen Text für sein Schreibtagebuch zu verfassen. Er stellt dir seine
Gedanken – auch im Sinne einer Anregung für einen Austausch und Dialog – in einem eigenen
Unter-Ordner des Forums auf Google Docs zur Verfügung. 

Möchtest du auch am Tagebuch-Schreiben teilnehmen, dann melde dich bei uns! Wir können
deine Gedanken und Texte ebenfalls unter dem ‹Tagebuch vom Daheimbleiben› publizieren! 

3.
Für besonders Austausch-Willige möchten wir auf der ebenfalls von Google verwalteten

Plattform ‹Hangouts› eine Dialogplattform erö!nen. 
Hangouts funktioniert in etwa gleich wie das bekanntere Skype. Es ist mit folgenden 3

Funktionen Chatfunktionen ausgestattet: 1. als Einzel- oder Gruppenchat, mittels Videofunktion
zeitgleich sprechen und einander sehen, 2. ohne Video telefonmässig miteinander sprechen und
3. schriftlich miteinander zeitgleich oder zeitverschoben chatten. 
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3. schriftlich miteinander zeitgleich oder zeitverschoben chatten. 
Alle diese Funktionen musst du nicht gebrauchen, kannst sie aber nutzen wenn du möchtest.

Und wer kann, möchte die Dokumente vielleicht mit der Online Kommentarfunktion
kommentieren und/oder mit Hangouts verbinden. Für diesen Dienst, diese zusätzliche
Austauschmöglichkeit benötigst du ein geldloses Gmail-Konto.

Ein Link für alle Dateien
Für den übergeordneten FORUMS-Ordner und alle darin enthaltenen Unterordner und Dateien
benötigst du nur einen Link. Dieser Link bleibt sich immer gleich. Du kannst diesen Link auch mit der
nötigen Umsicht und Sorgfalt auch an weitere lyrika"ne Personen weitergeben.
Das ist der wundersame Überlink: https://drive.google.com/open?
id=1NRaqzG2TrUtMdGpeRZ2ycoEOi9TxdgiU (> vollständig kopieren und im Browserfenster als URL
einsetzen!)

Wöchentlicher Schreibimpuls
Zum Beginn hat Oliver einfach nochmals den Impuls, der uns im Forum in Zürich beschäftigt hätte,
online gestellt: du findest ihn unter dem Direktlink: https://drive.google.com/open?
id=1NRaqzG2TrUtMdGpeRZ2ycoEOi9TxdgiU
Lade ihn einfach herunter – und beginne mit Lesen und Schreiben!

Olivers Tagebucheinträge
Und natürlich kannst du die bisher erstellten Tagebucheinträge von Oliver online lesen, herunterladen,
ausdrucken oder als ganzes oder nur teilweise mittels copy&paste kopieren; dich von ihnen ärgern,
anregen oder inspirieren lassen. Du findest sie unter dem Direktlink: https://drive.google.com/open?
id=15btWeVIt-8SF8lzU3XyFpLQHIydIiYZ-
 

Ausschreibung Jubiläums-Lyrikkalender 2021, verlängert, noch freie Plätze
Und als ob das noch nicht genug wäre: wir haben die Ausschreibung für den Jubiläums-Lyrikkalender
ist verlängert. Hast du dich also noch nicht beworben, ist es noch nicht zu spät! Es gibt noch o!ene
Plätze! Mehr dazu findest du unter: 
https://www.prolyrica.ch/images/pdf/prl_kal_ausschreibung_2021.pdf 

Buchserie PRO LYRICA Grundversorgung 3 2021, Manuskript einreichen
Und solltest du an einem Manuskript arbeiten – vergiss nicht, die Ausschreibung für die Buchserie 3
der ‹Lyrischen Grundversorgung› ist ebenfalls noch aktuell. Siehe dazu mehr unter:
https://www.prolyrica.ch/559-eingabe-zur-buchserie-3 
 

Solltest du Fragen zum FORUM haben: einfach fragen –> forum@prolyrica.ch
Andere Fragen u/o Anregungen bitte direkt an –> sekretariat@prolyrica.ch
Wir wünschen dir viel inspirierte Zeit Zuhause, im homeo"ce, in der (freiwilligen) Quarantäne oder wo
immer. Bleib munter! 

Für den Vorstand:
Ganz herzlich die beiden Nimmermüden
Oliver Füglister und Rolf Zöllig und das Sekretariat
 

RÜCKBLICK 
PRO LYRICA FORUM 2020/1 in Luzern, Ausstauschtre!en, Lesen, Schreiben, Zusammensitzen; zu
Gast im leo15.



 

PRO LYRICA Sekretariat
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sek@prolyrica.ch
079 658 02 57
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