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zhd PRO LYRICA interessierte und mitglieder
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geschätzte lyrikschätzende, liebe, lieber
guten tag Rolf Zöllig
zeit für ein paar herbstnews und farbige angebote:

veranstaltungen
nächstes PRO LYRICA FORUM VOR ORT Austauschtre!en am
samstag, 25. sepember in st.gallen
vernissage Marco Berg ‹Garstufen› am freitag, 29. oktober in zürich
jahresversammlung 2021 (vv) am samstag, 30. oktober in zürich
vernissage Lyrikkalender 2022/finissage 33j-jubiläum am samstag,
30.oktober in zürich

  
personelles

redaktionsteam online
lektorats- und redaktionsteam print
revisorin/revisor gesucht
noch immer vakant bzw gesucht

das und dies
neumitgliederlesungen
niederschwelliges publikationsangebot
redaktionsschluss für die nächste PRO LYRICA INFO: 5.11.2020

beilagen
programm FORUM st.gallen

 

nächstes PRO LYRICA FORUM VOR ORT austauschtre!en in st.gallen,
jetzt anmelden! 
Ruth Weber und Cornel Köppel haben das nächste
forum/austauschtre!en am samstag, 25. september in st. gallen von 10
bis 17 uhr für uns vorbereitet, vielen dank! im laufe des tages werden wir
den umgang mit sprichwörtern, redewendungen oder zitaten im gedicht
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genauer anschauen. bitte bring vorhandene beispiele dazu – eigene oder
fremde – mit.  beachte das tagesprogramm im anhang. das forum ist für
neue und gestandene PRO LYRICA-mitglieder sowie lyrikinteressierte
kostenlos! ideal zum netzwerken, austauschen, kennen- und dazulernen.
unkostenbeitrag mittels freiwilliger kollekte. bring bitte etwas fürs
gemeinsame mittags- oder ka!eebü!et mit: salzig oder süss, bitter oder
sauer, umami oder origami. wir freuen uns auf dein dabei sein, bitte
weitersagen! details zum ort und der erreichbarkeit siehe online unter >
prolyrica.ch >jahresprogramm bzw im angehängten tagesprogramm
(PDF), beachte 3g, send deine anmeldung an > forum@prolyrica.ch

vernissage Marco Berg ‹Garstufen› gedichte, in zürich im rahmen von
zürich liest
die vernissage zu Marco Bergs gedichtband beginnt am freitag, 29.
oktober um 19:30 bis 20:45 uhr, in zürich im atelier für kunst und
philosophie. der anlass findet im rahmen von zürich liest statt. Marco
Bergs lyrische stimme ist neu und eigen. der gedichtband ist mit speziell
dazu gescha!enen werken von Janine Osborne angereichert. details zur
veranstaltung siehe > jahresprogramm, keinesfalls verpassen! wir freuen
uns auf deine teilnahme, beachte 3g, platzzahl beschränkt, deine
anmeldung an > vernissage-garstufen@prolyrica.ch

 

vereinsversammlung 2021 vorgängig zur kalendervernissage in



vereinsversammlung 2021 vorgängig zur kalendervernissage in
zürich
unsere jährliche obligate vereinsversammlung (VV) findet am samstag,
30. oktober von 13–14 uhr, vorgängig zur kalendervernissage /finissage
33 jahre PRO LYRICA in kürzestform in zürich im atelier für kunst und
philosophie statt. einladung und details dazu siehe separater
mailversand ca 4 wochen vor anlass. anträge zur gv müssen schriftlich
bis 2 wochen vor termin im sekretariat vorliegen. du kannst dich auch
bereits jetzt für die VV anmelden, wir freuen uns auf deine präsenz,
beachte 3g, deine anmeldung an > vv@prolyrica.ch

vernissage Lyrikkalender 2022/finissage 33j-jubiläum in zürich im
rahmen von zürich liest
am samstag 30. oktober von 15 bis 17 uhr, nachgängig zur
vereinsversammlung 2021, führen wir am selben ort, im atelier für kunst
und philosphie, die vernissage des vielleicht letzten lyrikkalenders sowie
die finissage 33 jahre PRO LYRICA durch. die anwesenden autoren lesen
gedichte aus dem kalender, Martin Kunz spielt für uns auf seinen
tasteninstrumenten dazwischen, Josef Erdin lädt mit helferinnen zum
apéro, am büchertisch verführen verkaufende und gedrucktes zum
genüsslichen lyrikkonsum. details zur veranstaltung siehe >
jahresprogramm, keinesfalls verpassen! wir freuen uns auf dein
interesse, beachte 3g, platzzahl beschränkt, deine anmeldung an
> 33jahre@prolyrica.ch

 

redaktionsteam online



redaktionsteam online
auf unsere ausschreibung im letzten PRO LYRICA-info oder auf direkte
anfrage hin, haben sich vier schreibende gefunden. wir versuchen nun
mit ihnen ein online redaktionsteam zu bilden mit dem ziel: vermehrt
online mit lyrikinteressierten informationen, den kontakt und austausch
zu pflegen. in einem ersten schritt werden sich die künftigen
teammitglieder tre!en, kennenlernen und das feld kommunikation
mittels socialmedia abstecken. die social media kanäle von PRO LYRICA
freuen sich über aktuelle und relevante beiträge und mehrverkehr.

lektorats- und redaktionsteam print
infolge hoher beruflicher belastung tritt Thomas Haker im lektorats- und
redaktionsteam print kürzer. wir danken Thomas für seine prima arbeit
und vielen anregungen. Neu erfreut wir uns die mitarbeit von Sonja
Crone im team und ho!en, dass Christoph Kerwin nach seinem berufs-
und studienbedingten ausstand bald wieder mittun kann.

revisorin/revisor gesucht
seit einiger zeit sind wir auf der suche nach einer zweiten
revisorin/einem zweiten revisor als ersatz für Adèle Lukácsi. der
arbeitsaufwand beschränkt sich auf ein paar wenige stunden im jahr, da
der künftigen revisorenden person unser erfahrener Alfonso Langellotti
professionell zur seite steht. für die tätigkeit benötigst du keine
wirtschaftsstudium und auch kein eidgenössisches buchhalterdiplom,
gesundes augenmass und durchschnittliche zahlena"nität genügen.
interessiert? wir wären dir sehr dankbar. schreibe an > sek@prolyrica.ch

noch immer vakant bzw gesucht
seit Oliver Füglisters rückzug ist die position des co-präsidenten bzw
einer co-präsidentin unbesetzt. gesucht ist eine persönlichkeit, die
dieses amt zusammen mit Rolf Zöllig mitgestalten und mittragen
möchte. für nähere informationen schreibe an > zoe@prolyrica.ch oder
tel an 079 658 02 57.

neu
neumitgliederlesungen
im nächsten jahr möchten wir 1–2 explizite neumitgliederlesungen
anbieten. programm: neue mitglieder stellen sich kurz vor und lesen
eigene gedichte. danach apéro und netzwerken. an einer lesung
interessiert? kannst du dafür einen ort/raum für die durchführung
anbieten? schreibe uns an > lesung@prolyrica.ch



anbieten? schreibe uns an > lesung@prolyrica.ch

neu
niederschwelliges publikationsangebot
da ein buchpublikation als einzelband oder als band in der buchserie
doch eher eine höhere hürde darstellt, planen wir eine publikationsreihe
mit geringerer flughöhe, in kleinen auflagen, mit kürzerem vorlauf sowie
zu einen moderaten budget. wäre das was für dich? falls ja: schreibe an
> buch@prolyrica.ch

redaktionsschluss für die nächste PRO LYRICA INFO: 5.11.2020
PRO LYRICA INFO-beiträge zhd interessierte und mitglieder bitte an >
beitrag@prolyrica.ch

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

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




