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An: zoe@rolfzoellig.ch

zhd PRO LYRICA-mitglieder und interessierte
winterthur 2022-06-04
 

liebe, lieber
Rolf Zöllig

kurze news an pfingsten, vielleicht bist du ja zuhause und nicht rollend
oder stehend richtung süden unterwegs.
sondern liegst in deiner hängematte, lesend, schreibend, dösend.

PRO LYRICA FORUM VOR ORT Basel erfolgreich
neuzehn autor:innen, davon elf neue forums:teilnehmerinnen haben sich
getro!en und ausgetauscht, eigene und fremde gedichte gelesen, videos
aufgenommen und ge-netzwerkt. bericht, fotos und gedichte dazu siehe
demnächst auf → prolyrica.ch

PRO LYRICA LYRIKKALENDER 2023, letzte freie plätze!
der lyrikkalender 2023 zum thema ‹Meta Morphose› stösst auf resonanz,
bereits haben sich neun autor:innen angemeldet. 
die letzten 3 freien plätze sind noch zu vergeben. die anmeldefrist haben
wir bis zum 20.6. verlängert, die dazugehörige eingabefrist für die gedicht
auf den 20.7. gerne erhalte wir deine anmeldung an
→ kalender@prolyrica.ch

 PRO LYRICA Grundversorgung, Buchserie 4, 2023, zwei bis drei
weitere manuskripte können noch berücksichtig werden
bereits liegen erste verträge für die buchserie vor. wenn auch du im
rahmen der lyrischen grundversorgung publizieren möchtest, oder gerne
weitere auskünfte dazu hättest, schreibe an → manuskript@prolyrica oder
tel mit Rolf Zöllig, 079 658 02 57.
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tel mit Rolf Zöllig, 079 658 02 57.
 

NÄCHSTE ANLÄSSE, termine reservieren, nicht verpassen, aktuelle
infos → prolyrica.ch
sa 25.06.  ‹Vorstandslesung› = mitgliederlesung nach
vorstandssitzung in zürich
sa 09.07.  PRO LYRICA FORUM VOR ORT in bühl erzingen 
sa 27.08.  ‹Vorstandslesung› = mitgliederlesung nach
vorstandssitzung in luzern
sa 17.09.  PRO LYRICA FORUM VOR ORT nähe st.gallen
sa 29.10.  vernissage PRO LYRICA lyrikkalender 2023 im rahmen von
‹zürich liest 2022› 

zusammenfassung:
die anmeldefrist für den PRO LYRICA LYRIKKALENDER 2023 ist
verlängert bis zum 20.6.2022. es gibt noch 3 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 zürich oder anderswo vor
ort.
die nächste mitgliederlesung findet im anschluss an die vorstandssitzung
am samstag, 25. juni um 16 uhr in zürich statt. infos dazu siehe und mehr
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 → sprolyrica.ch und prolyrica.com
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