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zhd PRO LYRICA interessierte und mitglieder
winterthur 2021-05-11

geschätzte lyrikschätzende, liebe, lieber
guten tag ..

neue PRO LYRICA WEBSITE online!
ausschreibung lyrikkalender 2022
nächstes PRO LYRICA FORUM VOR ORT in bern! 
buchserie 3 subskription, bis ende mai, bücher bereits lieferbar
buchserie 3 vernissage in zürich
neues online redaktionsteam, sucht deine mitwirkung
lektorats- und redaktionsteam sucht deine verstärkung
mitgliederbeiträge und jahresversammlung 2021 (vv)
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unsere neue PRO LYRICA WEBSITE III ist seit dem 5.5. online
endlich, nach einem jahr coronastillstand bei aufbau unserer website III, ist
sie nun seit ein paar tagen online. die neue website ist responsive, das
heisst für mobiles, tablets und compis optimiert, neu auch mit moderierter
kommentarfunktion, neuer navigation ausgestattet sowie in aktuellem PRO
LYRICA-design gestaltet. ca 500 beiträge wurden von der website II auf die
website III gezügelt . davon die wichtigsten inhaltlich und formal bereits
angepasst. noch gibt es ein paar tote links und darstellungsprobleme, die
wir nach und nach lösen. 
deine mitarbeit in form von beiträgen, hinweisen und kommentaren sind
auf der neuen PRO LYRICA INFO-WEBSITE gefragt. sende an
gerne danke ich an dieser stelle James Schüpbach, unserem neu-mitglied
aus mirchel be, er hat mich seinem fachwissen die website zur
publikationsreife geführt sowie online gestellt. Zudem danke ich Simon
Marti für seine guten dienste bei der konzeption und realisation der
website.

ausschreibung lyrikkalender 2022 zum thema ‹gedankenstrich›, jetzt
anmelden!
beachte/benutzte die ausschreibung/das PDF im anhang oder siehe online.
bislang liegen uns drei anmeldungen vor, es gibt also noch freie plätze.
dein mitmachen würde uns sehr freuen!

nächstes PRO LYRICA FORUM VOR ORT in bern, samstag 29. mai
endlich wieder ein tre!en vor ort mit leibhaftigen autor:innen! lass uns in
bern zusammenkommen und austauschen. hier geht es zu den infos sowie
zur anmeldung.

mailto:sek@prolyrica.ch
https://prolyrica.ch/ausschreibung-lyrikkalender-2022/
https://prolyrica.ch/jahresprogramm-2021/


buchserie 3 subskription, bis ende mai, bücher bereits lieferbar
alle fünf bände der buchserie 3, PRO LYRICA Grundversorgung, können ab
sofort einzeln oder im bundle zum subskriptionspreis bestellt werden. die
bücher liegen bereits gedruckt vor und werden ab sofort ausgeliefert.

buchserie 3 vernissage in zürich
die buchvernissage soll im juni oder juli in zürich stattfinden. allerdings
fehlt und noch der geeignete raum für mindestens 50 personen. wer weiss
was? gerne hören wir von dir dazu.

neues online redaktionsteam sucht deine mitwirkung
ergänzend zu unseren websiten sollen die sozialen medien regemässig mit
aktuellen text- und bildnachrichten bespielt werden. dazu möchten wir ein
kleines online redaktionsteam zusammenstellen. hättest du zeit und lust
darin mitzuwirken?  für rückfragen/anmeldung stehe ich dir gerne zur
verfügung, tel oder mail siehe unten.

lektorats- und redaktionsteam sucht deine verstärkung
wir erhalten regelmässig anfragen zu gedichtrückmeldungen oder
manuskripteinsendungen. zur verstärkung unseres lektorats- und
redaktionsteams freuen wir uns auf deine mitarbeit. für
rückfragen/anmeldung stehe ich dir gerne zur verfügung, tel oder mail
siehe unten.

mitgliederbeiträge und jahresversammlung 2021 (vv)
bis ende mail verschicken wir die jahresrechnung 2021, die
mitgliederbeiträge bleiben unverändert. die dazughörige obligatorische
Vereinsversammlung holen wir im herbst nach. wir infomieren dich dazu
möglichst frühzeitig.

soweit für den moment
für allfällige rückfragen und weitere unterstützung stehe ich dir gerne zur
verfügung.
im namen des vorstands wünsche ich dir gute inspirierte schreib- und
lesezeit. wir freuen uns dich bald zu sehen oder von dir zu hören.
für den PRO LYRICA-vorstand mit besten grüssen Rolf Zöllig
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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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