
Von: Rolf Zöllig sekretariat@prolyrica.ch
Betreff: PRO LYRICA FORUM VOR ORT | Basel | >> SAMSTAG 21.5.2022 | JETZT ANMELDEN!
Datum: 5. Mai 2022 um 11:05

An: zoe@rolfzoellig.ch

erratum: >> korrigierte betre!zeile
zhd PRO LYRICA-mitglieder und interessierte
winterthur 2022-05-04
 

liebe, lieber
Rolf Zöllig

in wenigen wochen tre!en wir uns in basel um auzutauschen,
netzzuwerken, zu geniessen, zu lesen und zum vloggen*.
bislang haben sich etwa 15 autor:innen und lyrikfreund:innen aus nah
und fern angemeldet. noch gibt es ein paar freie plätze.
das PRO LYRICA FORUM VOR ORT in basel ist
kostenlos, kollekte, jeder/jede bringt etwas feines für das ka!ee- und
mittagsbu!et mit (getränke und/oder essen, zapfenzieher nicht
vergessen).

vielleicht hast du oder sie noch lust dabei zu sein. gerne erhalten wir
deine/ihre anmeldung an → forum@prolyrica.ch
→ details siehe pdf-tageprogramm im anhang

* Ein Video-Blog, auch als VLog oder V-Log bezeichnet, ist ein Blog in Form von Videos. Es werden

durch Webvideoproduzenten hierbei periodisch neue Videos verö!entlicht, z.B. Autor:innen lesen

Gedichte und publizieren sie auf YouTube.

nicht vergessen:
die anmeldefrist für den PRO LYRICA LYRIKKALENDER 2023 läuft noch
bis zum 20.5.2022. es gibt noch 7 freie plätze.
die anmeldefrist für die PRO LYRICA Grundversorgung | Buchserie
4 | läuft noch bis zum 30.9.2022. es gibt noch 2–3 freie plätze.
→ details siehe pdf-ausschreibungen im anhang
 

soweit für den moment
wir freuen uns auf deine teilnahmen! bis bald in basel oder anderswo vor
ort.
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ort.
die nächste mitgliederlesung findet im anschluss an die vorstandssitzung
am samstag, 25. juni in zürich statt. infos dazu siehe auf prolyrica.ch | für
den vorstand, beste grüsse Rolf Zöllig

für allfällige rückfragen und weitere unterstützung stehen wir dir gerne zur
verfügung. 
079 658 02 57 oder 079 629 30 34, → sek@prolyrica.ch
→ neues und interessantes immer auf prolyrica.ch und prolyrica.com
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