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Liebe Autorinnen und Autoren,
ich habe mich sehr über Eure positiven Reaktionen des ersten IGEL-Newsletters gefreut.
Insgesamt ist die erste Ausgabe gut angekommen. Grundsätzlich sollen im Newsletter ja die
wichtigsten Neuigkeiten kurz berichtet werden. Man könnte aber darüber nachdenken, noch
weitere Themen im Newsletter aufzunehmen, so z.B. Gedichte oder Auszüge aus Texten von
IGEL-Mitgliedern oder Tipps zum Schreiben. Ich denke aber, dass dies dann umgesetzt
werden könnte, wenn der Newsletter sich etabliert hat und auch ein paar Leute mehr erreicht.
Webseite und Mailadresse
Diesen Newsletter erhaltet Ihr von der Webadresse webmaster@igel-ev.de, die auch bereits
auf der IGEL-Internetseite eingetragen ist. Die Mailadresse info@igel-ev.de ist zwar
momentan noch gültig, wird aber Ende des Jahres von mir abgeschaltet und gelöscht. Neben
webmaster@igel-ev.de habe ich noch die Mailadresse autoren@igel-ev.de eingerichtet. An
diese Adresse sollen die Einsendungen für die Anthologie gehen. Die Webseite von IGEL
habe ich in den letzten Wochen leicht verändert und aktualisiert. Hier findet sich jetzt auch
ein Archiv mit allen bisher erschienen Newslettern von IGEL zum Download
Autorentreff im Sommer
Morgen, am Freitag, den 11. Juli, findet wieder der monatliche Autorentreff statt. Ihr seid alle
herzlich eingeladen, den Autorentreff (ob mit eigenen Texten oder als Zuhörer) zu besuchen.
Wir treffen uns wie immer um 20.00 Uhr in der Kardinal-Galen-Str. 23 in der Geschäftsstelle
der Grünen. Im August findet kein Autorentreff statt (Sommerpause). Der nächste

Autorentreff nach dem 11. Juli ist also der 12. September. Alle Termine des zweiten
Halbjahres stehen auf der IGEL-Seite.
IGEL-Aktionen
Anthologie
An diesem Wochenende wird der Ausschreibungstext für die IGEL-Anthologie verschickt.
Alle, die den Newsletter bekommen, erhalten dann einen speziellen Newsletter mit
Informationen zur Ausschreibung. Die Teilnahmegebühr, auf die wir uns auf der JHV
geeinigt haben, ist übrigens bei einigen Wettbewerben üblich, z.T. werden noch mehr als 10
Euro pro Person verlangt. Die Teilnahmegebühr müssen IGEL-Mitglieder nicht bezahlen.
Lesung in der Säule
Falls noch Interesse an einer Lesung in der Säule besteht, sollten wir jetzt langsam mit der
Planung beginnen. Ich schlage vor, den Sommerpausentermin des Autorentreffs für eine
Vorbesprechung zu nutzen oder einen zusätzlichen Freitag bei den Grünen für eine
Besprechung zu vereinbaren.
Ehemalige IGEL-Mitglieder
Vielleicht ist der Newsletter auch interessant für ehemalige (inaktive) IGEL-Mitglieder. Ich
werde mal die Mailadressen von ehemaligen IGEL-Mitgliedern heraussuchen und den
Newsletter an die Ehemaligen verschicken. Gleichzeitig wird die Mitgliederliste aktualisiert.
Sie geht Euch zusammen mit dem Newsletter zur Anthologie zu.
Kürzlich hörte ich vom ehemaligen IGEL-Mitglied Etti Ruhöfer, die eventuell einen der
nächsten Autorentreffs besuchen möchte. Ettis Gedichte finden sich jetzt im Gedichteforum
bei

www.gedichtevz.de

gelesen

http://www.gedichtevz.de/user/2435/.
Viele Grüße und schreibt weiter
Christoph
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