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LZG-NEWSLETTER
04/2020
Beginn des Frühjahrsprogramms

Liebe Freunde und Mitglieder des Literarischen Zentrums,

während die Natur allmählich farbenfroh aufblüht, steht bei uns der Spielbetrieb vorerst bis zum
20.4. still. Eigentlich ist der Beginn eines neuen Quartals für uns eine sehr aufregende Zeit, da wir
gespannt auf die Reaktionen auf das neue Programm warten und uns freuen, Sie bei unseren
Lesungen begrüßen zu dürfen. Doch momentan ist alles anders und auch das Büro bleibt weiterhin
geschlossen. Ob und inwiefern diese Maßnahmen über den 20.4. hinaus verlängert werden
müssen, ist nach aktuellem Stand nicht absehbar. Wir bleiben aber über unsere Mailadresse info@lzgiessen.de weiterhin für Sie erreichbar.
Wie bereits im letzten Sondernewsletter angekündigt, wird unser Programm (April bis Juni 2020) in
diesem Frühjahr leider nicht in der bekannten gedruckten Form erscheinen. Da hinsichtlich der
Veranstaltungsplanung, -organisation und -durchführung aktuell keine verlässlichen Aussagen
getroffen werden können, werden wir Sie über die (wieder) stattfindenden Veranstaltungen des
Quartals über den Newsletter, unsere Homepage, in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram,
Twitter) sowie die Lokalpresse auf dem Laufenden halten. In diesem April finden aufgrund der
momentanten Situation leider keine Lesungen statt.
Die entfallenen Veranstaltungen werden nach Möglichkeit und Lage nachgeholt, können ggf. aber
auch ersatzlos ausfallen. Sobald die Lage überschaubarer ist, informieren wir Sie rechtzeitig über
unsere Kanäle. Sollten Sie bereits Karten für die Lesung mit Carmen Buttjer (19.3.) oder Norbert
Gstrein (25.3.) erworben haben, so behalten diese – sofern die Veranstaltung verschoben werden
kann – ihre Gültigkeit. Natürlich können Sie Ihre Karten auch kostenfrei ab dem 21.04.
zurückgegeben.
Wir hoffen in dieser sensiblen Situation auf Ihr Verständnis und halten Sie über etwaige Neuigkeiten
auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund!
Herzlich grüßt
Ihr LZG-Team

Freundschaft fürs Lesen
Gutschein-Aktion für die Zukunft des
Buchhandels
Die Kampagne »Freundschaft fürs Lesen« ist eine
Gutschein-Aktion, die sich für die Zukunft des
Buchhandels einsetzt. Weil es die Gesundheit aller
erfordert, haben mittlerweile die Buchhändler*innen
ihre Ladentüren zugeschlossen. Und auch wenn sie
weiterhin tapfer versuchen, auf sehr kreativen Wegen
Bücher an ihre Kund*innen auszuliefern, bleibt die
Tatsache: Die Umsätze fallen extrem, Mitarbeiter*innen
gehen in die Kurzarbeit, das gesamte »Ökosystem
Buch« ist empfindlich gestört.
Wer den Buchhandlungen, Autor*innen und Verlagen
in dieser schwierigen Zeit helfen möchte, kann
Gutscheine in der Buchhandlung des Vertrauens
kaufen und diese verschenken oder selbst einsetzen,
sobald die Buchhändler*innen das Geschäft wieder
öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der Kampagne:
> mehr
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