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Liebe Freund*innen der Lyrik
Guten Tag Rolf Zöllig

wir sind weiterhin begeistert von dem lyrischen Einsatz und Ertrag, der bei uns
ankommt. Inzwischen sind bereits mehr als 50 Gedichte entstanden und online
einzusehen! Das ist doch mal ein grossartiges Zeugnis für unseren
Erfindungsreichtum und unsere (medizinisch gesprochen) Resilienz! Auch diese
Woche wird uns jedes eingesandte Gedicht mit Wärme und Zuversicht erfüllen.
Höre nicht auf zu schreiben!

Zahlreiche Gedichteinsendungen und Beiträge
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.
Mittlerweile sind sogar gesprochene Gedichte und Beiträge im FORUM vertreten!

Gedichte mit der Kommentarfunktion kommentieren
Allerdings scheint uns der Austausch zurzeit noch ziemlich einseitig, so
bereichernd diese Einsendungen sind: Nutzt bitte die Möglichkeit, eure Gedichte
gegenseitig zu würdigen, indem ihr auf Google Docs von der sehr hilfreichen
Kommentarfunktion profitiert! Auch davon lebt unser Forum ja, dass wir uns
gegenseitig ermutigen, würdigen und anspornen. Das können wir doch auch
elektronisch und virtuell, nicht wahr?

Auch diese Woche freuen wir uns über viele weitere Einsendungen, über
mehr Online-Kommentare und Anregungen zum Forum. 
Denke daran, auch du kannst uns einen Impuls zusenden, wir nehmen ihn
gerne auf! 

Neuer Schreibimpuls
Der Impuls für die Woche liegt im Ordner ‹Schreibimpulse›. Lade ihn einfach
herunter – und beginne mit Lesen und Schreiben!

Tagebucheinträge wachsen
Bereits 14 Einträge hat Oliver Füglister in den letzten Tagen geschrieben; jeden
Tag einen Eintrag. Die Einträge liegen im Ordner ‹Tagebuch vom Daheimbleiben›.
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Tag einen Eintrag. 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! Inzwischen haben sich auch andere mit
Tagebucheinträgen gemeldet, die wir ebenfalls im selben Ordner publiziert
haben; danke Edgar, Marianne und Katja!

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

Antworten zur Computerbenutzung [neuer Ordner]
Das FORUM beantwortet auch deine Fragen gerne wie zum Beispiel: Was ist mit
copy and paste gemeint?
Copy & paste ist eine Grundfertigkeit bei der Nutzung eines Personalcomputers
bzw. von Computerprogrammen. Benutze anstelle der Menueeinträge via
Menueleiste oder Kontextmenue > Bearbeiten > Kopieren > Einfügen die
entsprechenden Kurzbefehle*. 

Nun schön der Reihe nach, Wikipedia schreibt:

Kopieren und Einfügen (auch Kopieren und Einsetzen; englisch copy and paste,
copy & paste, copy ’n’ paste, abgekürzt C&P) ist ein zweistufiges Prinzip der
Übertragung von Daten zwischen Software-Anwendungen [z. B. in deinem
Schreibprogamm ‹Word›: Text markieren, Text kopieren und an einer anderen
Stelle kopierten Text wieder einfügen].

Zuerst werden die zu übertragenden Daten aus einer Anwendung heraus in einen
Zwischenspeicher [unsichtbarer Speicher] übertragen (englisch copy ‚kopieren‘). Von
dort aus können sie dann in derselben oder einer anderen Anwendung [= Programm] 
des Nutzers [von Dir] beliebig oft wieder eingelesen [eingefügt ] werden (englisch paste
‚einfügen‘), da die Daten im Zwischenspeicher erhalten bleiben. ...

Quelle: Wikipedia, Erklärungen in eckigen Klammern [Rolf Zöllig] 

So einfach und genial funktioniert das! Zum Glück ist der Beschrieb dazu viel
anspruchsvoller als das Erlernen dieses häufig vorkommenden und sehr
nützlichen Vorgangs; übrigens umgangssprachlich zu copypaste verkürzt. Im
Zweifelsfall lass es dir ein paarmal zeigen, danach ein paarmal üben. Es macht
dich e!zienter. Und lerne unbedingt die entsprechenden Kurzbefehle dazu.
*Doch das ist ein neues Thema, mehr dazu dann im nächsten Newsletter.

Wir wünschen dir einen guten Wochenbeginn mit viel inspirierter
Schreibzeit! Und freuen uns auf deine e-mails.



Schreibzeit! Und freuen uns auf deine e-mails.
Die Unermüdlichen Fünf, Sechs, Sieben 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
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