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zhd PRO LYRICA interessierte und mitglieder
winterthur 2021-01-11
geschätzte lyrikschätzende, liebe, lieber
guten tag Rolf Zöllig
neustart PRO LYRICA ONLINE FORUM II
gedichte einsenden und publizieren
33-jahre PRO LYRICA
nach kurzer frühlingsblüte, längerem sommer- bis winterschlaf im 2020 startet unser
PRO LYRICA ONLINE FORUM heute neu. unter gleichem namen, mit gleicher
handhabung und gleicher technik.
anlässlich seiner letzten sitzung anfangs november 2020 in herisau, hat der vorstand
beschlossen das ONLINE FORUM unabhängig von corona weiter zu betreiben und neu
zu lancieren. diesem entscheid kommen wir heute gerne nach.
was im PRO LYRICA ONLINE FORUM alles neu ist:
neu sind einzig die äusseren umstände und vielleicht auch unsere inneren ängste und
hoﬀnungen. im letzten frühling bezeichneten wir intern das ONLINE FORUM als ‹forum
in zeiten der isolation›. diese bezeichnung entstand weil PRO LYRICA FORUM VOR ORT
– die austauschtreﬀen von autorinnen und autoren an einem gemeinsamen ort – auf
unbestimmte zeit nicht mehr stattfinden konnten. die isolation hat sich im sommer
verflüchtigt, im herbst dann, im vorauseilenden schatten der zweiten coronawelle fand
nach januar 2020 ein zweites FORUM VOR ORT in kleiner gruppe im grenznahen bühl
im deutschen klettgau bei Thomas Haker statt. neu stellen wir das ONLINE FORUM
unter das motto ‹gedichte weitertragen›.
fast vergessen: neu sind auch die direktlinks zum hauptordner und zu den
unterordnern.
neuer hauptlink zum PRO LYRICA ONLINE FORUM:
[vollständigen link kopieren und im browser als webadresse (url) einsetzen]
https://drive.google.com/drive/folders/15S-Ag8ddw6A4EuI0ybUF4rMS9dsqb0B_
neuer direktlink zum ordner Gedichte 2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1KenR9PC4x7arpWpD25Z3I2gQWImJlMwg
neuer direktlink zum odner Gedichte Archiv 2020:
https://drive.google.com/drive/folders/1qd_bLF1XZ02imEv1D85Ut3KuDbjq_Toe
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> gedicht einreichen:
schreibe dein gedicht in einem textprogramm (zb word) und sende die datei per e-mail
an:
> forum@prolyrica.ch
> impuls schreiben und einreichen, danke!
> forum@prolyrica.ch
das kleingedruckte
das PRO LYRICA ONLINE FORUM steht allen lyrikschreibenden oﬀen.
das PRO LYRICA ONLINE FORUM ist für dich kostenlos. die forumlinks dürfen
weitergegeben werden.
du benötigst kein google-, gmail- oder dropboxkonto zum lesen und einreichen, auch
kein login.
PRO LYRICA speichert deine e-mailadresse bis auf widerruf.
PRO LYRICA behält sich eine onlinepublikation vor. das urheberrecht sowie die
nutzungsrechte deiner eingesandten gedichte verbleiben bei dir.
PRO LYRICA darf deine gedichte auf seinen onlinemedien inkl. newsletters auf
unbestimmte zeit zusammen mit deinem namen publizieren.
alle gedichte dürfen für den rein privaten gebrauch aus dem PRO LYRICA ONLINE
FORUM heruntergeladen werden.
wir freuen uns auf deine gedichte u/o impulse im PRO LYRICA ONLINE FORUM!
für allfällige rückfragen und weitere unterstützung stehe ich dir gerne zur verfügung.
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

PRO LYRICA MULTIPLIZIERT
sende uns die infos/unterlagen für deine veranstaltungen/aktivitäten (frühzeitig). wir
pflegen sie in der rubrik ‹mitgliederaktivitäten für dich ein und/oder versenden sie per
newsletter für dich. wir wünschen dir viel erfolg mit deinen lyrischen aktivitäten!

