
Von: Rolf Zöllig sekretariat@prolyrica.ch
Betreff: PRO LYRICA | ERINNERUNG >> JETZT FÜR VV & NEUMITGLIEDER LESUNG ANMELDEN!
Datum: 7. April 2022 um 18:04

An: zoe@rolfzoellig.ch

zhd PRO LYRICA-mitglieder
winterthur 2022-04-07

1 EINLADUNG ZUR VEREINSVERSAMMLUNG 2022 WINTERTHUR 
2 EINLADUNG LESUNG WINTERTUR >> NEUMITGLIEDER-SPEZIAL
3 EINLADUNG ZUR PUBLIKATION
4 AUSSERDEM 

liebe, lieber
Rolf Zöllig
mit dem frühling erwachen auch unsere vielfältigen tre!en vor ort wieder und es
bieten sich neue publikationsmöglichkeiten.
 

1 einladung zur teilnahme an der vereinsversammlung 2022 >> noch viele
plätze frei!
in winterthur, 13–14:30 uhr

dabei sein, mitdenken- und mitentscheiden, netzwerken, austauschen, geniessen
beachte das anmeldeformular im pdf → prl_vv22_einladung_traktanden
 

2 einladung zur ersten lesemöglichkeit nach dem winterschlaf  >> noch plätze
frei!
in winterthur, 15–17 uhr

am samstag, 23.4.2022, findet im anschluss an die jährliche vereinsversammlung
(vv22) eine lesung für neumitglieder samt apéro statt. wir freuen uns auf deine
lesung! lesezeit pro lesende:r max 8 minuten, eigene texte. veranstaltungsort: kafi &
saal, hard 8, 8408 winterhur, zu gast bei der gemeinschaft hard. bislang liegen nur
wenige anmeldungen für die beiden anlässe vor, präsentiere deine gedichte vor
publikum! anmeldung erwünscht → lesen@prolyrica.ch
 

3 einladung zur publikation
● PRO LYRICA LYRIKKALENDER, 2023 >> jetzt anmelden!
● PRO LYRICA grundversorgung, buchserie 4, 2023 >> jetzt anmelden!
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● PRO LYRICA grundversorgung, buchserie 4, 2023 >> jetzt anmelden!
im anhang findest du die detaillierten auschreibungen für die publikationen. es gibt
noch genügend leerseiten. gerne erhalten wir deine anmeldung. benutze die
anmeldung im pdf → prl_kal_2023_ausschreibung.pdf  bzw  →
prl_grundversogung_buchserie_2023_auschreibung.pdf 
 

4a ausserdem
nächstes PRO LYRICA FORUM VOR ORT in basel >> termin reservieren und
anmelden
am samstag, 21. mai, 10–17 uhr
fokus lesen vor publikum, detailliertes programm, anmeldung an →
forum@prolyrica.ch
 

4b 
Gesucht: PRO LYRICA Fundraising Manager:in
PRO LYRICA – die Schweizerische Lyrische Gesellschaft – verfügt, als sich selbst
tragender Verein, über überschaubare finanzielle Mittel. Wenn PRO LYRICA seine
Wirkung verstärken will, müssen zusätzliche Mittel gesucht und gefunden werden. Ein
gezieltes Fundraising ist, angesichts des Einsatzes von PRO LYRICA für das Gedicht
als Kulturgut durchaus möglich.
Die Gesellschaft sucht daher ein PRO LYRICA-Mitglied, welches das Fundraising
konkret anpackt, in Absprache und Unterstützung mit dem Vorstand (oder eventuell
auch als willkommenes Mitglied des Vorstands). 

Gerne erhalten wir deine/ihre Bewerbung für diese wichtige Aufgabe, dieses wichtige
Engagement zugunsten unserer Gemeinschaft und Aktivitäten. Marco Berg oder Rolf
Zöllig stehen für weitere Auskünfte und Bewerbungen jederzeit zur Verfügung. →
mab@prolyrica.ch → zoe@prolyrica.ch
 

soweit für den moment
wir freuen uns auf deine teilnahmen! bis bald in winterthur oder anderswo vor ort
für den vorstand, beste grüsse Rolf Zöllig

für allfällige rückfragen und weitere unterstützung stehen wir dir gerne zur
verfügung.
079 658 02 57, → sek@prolyrica.ch

→ neues und interessantes immer auf prolyrica.ch und prolyrica.com
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