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Liebe Autorinnen und Autoren,
dies ist der erste zaghafte Versuch eines Newsletters für alle IGEL-Mitglieder, Besucher des
Autorentreffs, alle, die schreiben und Interesse haben an unserer Kulturarbeit und
überhaupt…
Einmal im Monat will ich an dieser Stelle Neuigkeiten aus dem Verein unters Volk bringen,
auf Veranstaltungen (von Mitgliedern) hinzuweisen und neue Aktionen vorzustellen.
Natürlich gibt es an dieser Stelle auch Neuigkeiten vom Autorentreff, Hinweise auf
Terminänderungen, Infos über aktuelle IGEL-Veranstaltungen, die IGEL-Webseite und
unsere Anthologie. Der Newsletter geht übrigens auf einen Vorschlag von Detlev zurück, der
anregte, den Kontakt der IGEL-Mitglieder untereinander zu verbessern, was ich hiermit tue.
Ich greife den Vorschlag hiermit auf.
Wer Lust hat, hier Texte von sich vorzustellen, kann dies ebenfalls gerne tun. Der Newsletter
soll dann in Zukunft im HTML-Format (in Farbe und mit Effekten) erscheinen.
Neue Mailadresse für IGEL
Die Mailadresse info@igel-ev.de wird in Zukunft langsam auslaufen. Leider ist sie wohl in
zahlreiche SPAM-Versender geraten, so dass das Postfach mit SPAM-Mails zugemüllt wird.
Auf Dauer jede Menge Mails über Penisverlängerungen und Ähnliches lesen zu müssen, ist
einfach nervig, auch wenn ein Großteil der Mails vom SPAM-Filter aussortiert wird. Die neue
Mailadresse werde ich in den nächsten Tagen einrichten.

Autorentreff
Morgen, am Freitag, den 13. Juni, findet wieder der monatliche Autorentreff statt. Ihr seid alle
herzlich eingeladen, den Autorentreff (ob mit eigenen Texten oder als Zuhörer) zu besuchen.
Ich würde mich freuen, auch den ein oder anderen mal wieder begrüßen zu können, der länger
schon nicht mehr dabei war. Wir treffen uns wie immer um 20.00 Uhr in der Kardinal-GalenStr. 23 in der Geschäftsstelle der Grünen
Neue Termine für den Autorentreff online
Am Wochenende gehen die Termine des Autorentreffs für die zweite Jahreshälfte online. Der
übernächste Autorentreff findet dann am 11. Juli um 20.00 Uhr statt. Sollen wir dieses Jahr
wieder eine Sommerpause machen? Oder soll auch der Autorentreff im August stattfinden?
Neue Mitglieder
Beim letzten Autorentreff sind zwei der drei neuen Teilnehmer gleich IGEL-Mitglieder
geworden – was für eine Quote. Neu bei IGEL sind Susanne Brauweis und Marlies Woywod.
Ich begrüße Euch ganz herzlich bei IGEL und hoffe, dass es Euch bei uns gefallen wird.
Alles Weitere dann in den nächsten Newslettern. Vorschläge und Anregungen nehme ich
natürlich gerne entgegen. Bitte schickt Eure Vorschläge und Rückmeldungen bis auf weiteres
noch an die Mailadresse info@igel-ev.de.
Viele Grüße und vielleicht bis morgen beim Autorentreff
Christoph

