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An: zoe@rolfzoellig.ch

zhd PRO LYRICA interessierte und mitglieder
winterthur 2021-04-04

geschätzte lyrikschätzende, liebe, lieber
guten tag Rolf Zöllig

● AUSSCHREIBUNG LYRIKKALENDER 2022 
● BUCHSERIE 3  
● 33 JAHRE PRO LYRICA SOFAKURZLESUNGEN
● PRO LYRICA ONLINE FORUM
● DIVERSES

liebe, lieber
wir haben es im letzten newsletter vorgeschlagen, nun ist es soweit: wir
führen hiermit das generelle du in der kommunikation ein. sollten wir dir
damit zu nahe treten: teile es uns mit.
und noch was zur kommunikation: du hast sicher schon festgestellt, das
wir uns nicht immer an die gebräuchliche Gross- und Kleinschreibung
halten. unsere schreibweise variiert, je nachdem woher und von wem
unsere infos und texte stammen. wir würden dies, falls nun nicht gleicht
ein shitstorm losbricht, gerne weiterhin so handhaben. nun jedoch: frohe
ostern!

AUSSCHREIBUNG LYRIKKALENDER 2022 ZUM THEMA
«GEDANKENSTRICH»
JETZT ANMELDEN
Der Lyrikkalender in typografischer Umsetzung mit 25 Gedichten wird im
Herbst 2021 erscheinen. Für die Auswahl Deiner Gedichte amtet ein
Redaktionsteam. Deine Teilnahme ist gefragt!
Du interessierst dich als Autorin/Autor für die Publikation deiner Gedichte
im PRO LYRICA Lyrik-Kalender 2022? Der thematische Lyrik-Kalender wird
in einer Auflage von ca. 325 Stück produziert. Ein Kosten-Beitrag zur
Deckung eines Anteils der Produktions- und Vetriebskosten seitens der
Autoren/Autorinnen wird erhoben, 15 Freiexemplare stehen jedem
Autor/jeder Autorin zu, sowie dauerhafte Publikation/Eintrag auf
www.prolyrica.ch in den Rubriken ‹Gedicht› sowie ‹Bio- & Bibliografie›.

mailto:Z%C3%B6lligsekretariat@prolyrica.ch
mailto:Z%C3%B6lligsekretariat@prolyrica.ch
mailto:zoe@rolfzoellig.ch


Wir können 12 LyrikerInnen mit je 2–3 Gedichten, Haikus oder Aphorismen
berücksichtigen, Teilnahme nach Eingang der Zusendungen, Mitglieder von
PRO LYRICA werden vorrangig behandelt, Lektorat/Gedichtauswahl durch
unser Redaktionsteam. Das ‹Gut zum Druck› wird durch Sie persönlich
erteilt. Die Autorenrechte bleiben bei den Autorinnen und Autoren. Der
Kalender ist mit einer ISBN-Nummer versehen und im Buchhandel
erhältlich. Der Lyrikkalender erscheint im Bücherherbst 2021. Hier geht es
zur detaillierten → Ausschreibung und Anmeldung oder siehe PDF im
anhang

BUCHSERIE 3 AUF KURS
die 5 bände der PRO LYRICA Grundversorgung 2021 gehen nächstens in
druck. am 9.4. startet die subskription/der vorverkauf im PRO LYRICA
Gedichtladen. der termin für die vernissage ist noch o"en. infos dazu
folgen. zum subskriptionspreis vorbestellen → prolyrica.com

33 JAHRE PRO LYRICA SOFAKURZLESUNGEN
JETZT MITLESEN
auf youtube sind mittlerweile bereits 5 PRO LYRICA-autorende
zeitunabhängig mit je 2–3 gedichten online zu hören, zu sehen und zu
lesen. weitere kurzlesungen folgen. 
→ youtube.com, suche nach: PRO LYRICA

anmeldung zur aufnahme:
via skype, jeden 2. mittwochnachmittag, nächster freier termin: mi 7.4.
16:00 uhr → sofalesung@prolyrica.ch

https://prolyrica.ch/pro-lyrica-kalender
http://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YshmM4j8LKQ


DIVERSES

PRO LYRICA ONLINE FORUM FÜR ALLE!
JETZT GEDICHT EINSENDEN
ungefähr täglich tri"t bei uns ein neues gedicht zuhanden FORUM ein. wir
danken allen autorenden für ihre einsendungen! das FORUM ist auch für
nichtmitglieder/interessierte o"en!

lesen:
hauptlink zum → PRO LYRICA ONLINE FORUM
direktlink zum ordner → Gedichte 2021
einsenden: → forum@prolyrica.ch

ERFOLGREICHES FUNDRAISING
das fundraising auf wemakeit.ch, für den gedichtband ‹Sturm- und
Harndrang› von Roger Strub, hat sein finanzielles ziel um beinahe 50%
übertro"fen! ich danke allen die dazu beigetragen haben. weitere infos

IDEE: LESUNG IM PARK
an der letzen onlinevorstandssitzung wurde vorgeschlagen: nächstens eine
lesung im hardpark in winterthur zu veranstalten. die lesung mit neuen
und bekannten PRO LYRICA autorenden soll an einem schönen
samstagnachmittag im park samt ka"ee und kuchen stattfinden. bist du
daran interessiert? gerne hören wir von dir als lesende und/oder
zuhörende. → lesung@prolyrica.ch

NÄCHSTES FORUM VOR ORT 
das nächste forum vor ort kommt bestimmt! wir bereiten die in zürich
und/oder bern abgesagten wieder vor. termine und details folgen

https://www.youtube.com/watch?v=YshmM4j8LKQ
https://drive.google.com/drive/folders/15S-Ag8ddw6A4EuI0ybUF4rMS9dsqb0B_
https://drive.google.com/drive/folders/1KenR9PC4x7arpWpD25Z3I2gQWImJlMwg
https://wemakeit.com/projects/poesie-sturm-und-harndrang


JUBILÄUMS–LYRIKKALENDER VERSCHENKAKTION
sende uns ein paar adressen von personen, die freude an unserem
aktuellen jubiläumskalender hätten, sie erhalten dann ein kostenloses
exemplar direkt von uns. → 33jahre@prolyrica.ch

PRO LYRICA WEBSITE III
der start unserer neuen website hat sich verzögert und ist neu am 5.5. um
05:55 uhr vorgesehen.

PRO LYRICA MULTIPLIZIERT
sende uns die infos/unterlagen für deine veranstaltungen/aktivitäten
(frühzeitig). wir pflegen sie in der rubrik ‹mitgliederaktivitäten für dich ein
und/oder versenden sie per newsletter für dich. wir wünschen dir viel
erfolg mit deinen lyrischen aktivitäten!

wir freuen uns auf dein interesse, deine rückmeldungen und
einsendungen zu unseren oder deinen aktivitäten.
für den PRO LYRICA-vorstand mit besten grüssen Rolf Zöllig

079 658 02 57, → sek@prolyrica.ch
→ neues und interessantes immer auf prolyrica.ch und prolyrica.com
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