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zhd PRO LYRICA mitglieder und interessierte
winterthur 2020-03-30

Liebe Freund*innen der Lyrik
Guten Tag Rolf Zöllig

die Reaktionen auf unseren Aufruf und das Online-Austauschangebot haben uns
gefreut und begeistert, die Resultate sind jederzeit online abrufbar. Mit diesem Elan
soll es nun auch weitergehen! Lasst uns gegen Einsamkeit, Verbannung ins Haus,
fehlende körperliche Nähe und wirtschaftliche Engpässe andichten und ankämpfen. 

Gedichteinsendungen
Du findest die bisherigen Gedichte, die wir im Forum erhalten haben im Ordner
‹Gedichtbeiträge›. Wir danken den Dichter*innen! Es sind spannende, abgründige und
humorvolle Gedichte entstanden, die uns begeistert und gefreut haben. Unser
Austausch lebt! Die bereits vorliegenden Gedichte kurbeln bei uns weitere
Verö!entlichungsreflexe an. Wie könnten die Gedichte weitere Leser*innen finden?
Wir freuen uns über viele weitere Einsendungen, Onlienkommentare und Anregungen
zum FORUM, zu den aktuellen und künftigen zurzeit wöchentlichen Schreibimpulsen. 

Wöchentlicher Schreibimpuls
Der Impuls zum Schreiben geht auf einen Vorschlag von Marion Panizzon zurück.
Oliver Füglister hat ihn ein wenig verändert, sodass es dir auch möglich ist, einen
Rückbezug zur aktuellen Krise herzustellen. Wir danken Marion ganz herzlich für ihr
Mitdenken, Antreiben und diesen Impuls! Der Impuls liegt im Ordner ‹Schreibimpulse›.
Lade ihn einfach herunter – und beginne mit Lesen und Schreiben!

Tagebuch vom Daheimbleiben
Und natürlich kannst du die bisher erstellten Tagebucheinträge von Oliver und weiteren
Schreibenden online lesen, herunterladen, ausdrucken oder als ganzes oder nur
teilweise mittels copy&paste kopieren; dich von ihnen ärgern, anregen oder inspirieren
lassen. Die Einträge liegen im Ordner ‹Tagebuch vom Daheimbleiben›. Und zögere
nicht, solltest du auch Tagebuch führen, uns deine Einträge zu schicken; wir
publizieren sie gerne!

Fragen zum Forum
Wir haben im Forum einige Hilfsdokumente platziert. Ein ‹Bitte zuerst lesen› Dokument.
Sowie Hilfen und Regeln z. B. für die Benutzung der Kommentare. Oder wenn Fragen
auftauchen: schreibe e-mail an forum@prolyrica.ch

Das FORUM beantwortet deine Fragen gerne wie zum Beispiel: Was ist eine URL? 
Die Antwort auf diese Frage finden wir schon rein visuell und
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Die Antwort auf diese Frage finden wir schon rein visuell und
poetologisch betrachtet aufregend, sie besteht aus einer Abfolge von
lauter Buchstaben und Zeichen die mittels jeder Tastatur von der
Schreibmaschine bis zur Computertastatur hergestellt werden kann. Kann
somit auf dem PC mittels copypaste samt Erklärung kopiert und wieder
vollständig korrekt andernorts platziert werden. Doch das ist ein neues
Thema, mehr dazu dann im nächsten Newsletter.

 

       |------------------ Schema-spezifischer Teil ------------------|

 https://max:muster@www.example.com:8080/index.html?p1=A&p2=B#ressource
 \___/   \_/ \____/ \_____________/ \__/\_________/ \_______/ \_______/
   |      |    |           |         |       |          |         |
Schema⁺   | Kennwort      Host      Port    Pfad      Query    Fragment
       Benutzer

⁺ (hier gleich Netzwerkprotokoll)

Wir wünschen dir einen guten Wochenbeginn mit viel inspirierter Schreibzeit! Und
freuen uns auf deine e-mails.
Die Unermüdlichen Zwei, Drei, Vier von PRO LYRICA

 

PRO LYRICA FORUM Hauptordner Überlink
https://drive.google.com/open?id=1NRaqzG2TrUtMdGpeRZ2ycoEOi9TxdgiU

‹Schreibimpulse› Direktlink
https://drive.google.com/drive/folders/18ivcEpmtRAfJiMWGmBo_z_V7LeeVHdhz?
usp=sharing

‹Gedichtbeiträge› Direktlink
https://drive.google.com/open?id=1gCmHBW2NTUXAfkJbpbt0IKVFtOOi1qzC

‹Tagebuch vom Daheimbleiben› 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 
 

Vorausblick
PRO LYRICA VEREINSVERSAMMLUNG 2020, Vorausblick Vereinsversammlung (VV)
Die ordentliche jährliche Vereinsversammlung wird ins zweite Halbjahr
verschoben. Unser Sekretariat versendet im Mai trotzdem wie üblich die
Jahresrechnung an dich. Die Mitgliederbeitr$ge 2020 bleiben sich gleich. Die VV
kann der Ordnung halber dann noch im Nachhinein dazu beschliessen. ;-
 

Für den Vorstand Rolf Zöllig

PRO LYRICA Sekretariat
hard 10 | 8408 winterthur

sek@prolyrica.ch
079 658 02 57
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