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LZG-NEWSLETTER
Ausgabe Juli 2020

Liebe Freund*innen und Mitglieder des Literarischen Zentrums,
das erste Halbjahr des Jahres 2020 ist zu Ende und das LZG schaut auf sechs Monate zurück, die
den einen oder anderen Wandel mit sich brachten. Zu Beginn des Jahres stellten wir das neue
Format unserer Plakate und des gedruckten Programmhefts vor, welche die
Veranstaltungsinformationen nun gebündelter darstellen. Wir verabschiedeten unsere
Geschäftsführerin und langjährige Mitarbeiterin Anna-Lena Heid und durften im März Janine Clemens
als neue Geschäftsführerin begrüßen. Kurz darauf stellten die Auswirkungen der Corona-Pandemie
unsere Programmplanungen auf den Kopf.
Doch genug der Rückschau; in diesem Juli-Newsletter möchten wir einen Ausblick auf die
kommenden Monate geben:
Das Literarische Zentrum begibt sich vom 20.7. bis einschließlich 30.8. in die Sommerpause.
Während dieser Zeit bleibt das Büro geschlossen. Ab dem 31.8. erreichen Sie uns (voraussichtlich)
wieder zu den gewohnten Bürozeiten: montags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 15 bis 19 Uhr und
donnerstags von 10 bis 14 Uhr.
Nach der Sommerpause starten wir in unser verlängertes Herbstprogramm von September bis
Dezember. So viel dürfen wir schon verraten: Die erste Lesung findet am Donnerstag, den 3.9. statt.
Sie können sich auf ein*e Autor*in freuen, deren/dessen Buch erst vor Kurzem beim »Literarischen
Quartett« im ZDF vorgestellt wurde. Weitere Informationen zu den abwechslungsreichen
Veranstaltungen sowie dem besonderen Ablauf folgen – bald auch wieder in gedruckter Form in
unserem Programmheft.
Zusätzlich möchten wir auch in diesem Newsletter auf die aktuell laufende Spendenaktion für das
Literarische Zentrum Gießen aufmerksam machen. Denn die Corona-Pandemie hat nicht nur die
Kulturbranche allgemein, sondern leider auch das LZG nachhaltig getroffen. Wenn Sie unseren
Verein und unsere Programmarbeit unterstützen möchten, sind wir für jede Hilfe dankbar.
Wir freuen uns über Ihre Zuwendungen auf betterplace.org, der größten deutschen, gemeinnützigen
Spendenplattform. Den Direktlink zu unserem Aufruf finden Sie hier.
Wenn Sie lieber den »traditionellen« Weg bevorzugen, können Sie ihre Spende auch auf unser Konto
bei der Sparkasse Gießen überweisen:
IBAN:
DE63 5135 0025 0205 0091 74
BIC:
SKGIDE5F
Verwendungszweck: »Zusätzliche Spende«
Für Ihre Zuwendung – ganz egal wie hoch – erhalten Sie selbstverständlich eine
Spendenbescheinigung. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit und freuen uns, Sie nach der
Sommerpause endlich wieder zu vielen tollen Lesungen und inspirierenden Gesprächen begrüßen zu
dürfen.
Herzlich grüßt
Ihr LZG-Team

#ZWEITERFRUEHLING
Eine Kampagne von literaturhaus.net, das
Netzwerk der Literaturhäuser in Deutschland,
Österreich und Schweiz
Das LZG ist stolz mitteilen zu können, Partner der
Kampagne »#ZWEITERFRUEHLING« zu sein. Die
Solidaritätsaktion stellt den kulturellen Wert und die
Nachhaltigkeit von Büchern ins Zentrum. Schließlich
wird hier keine Saisonware vermittelt, sondern
Themen, Geschichten und Fragen. Sie ruft alle
Buchhändler*innen, alle Festivals und Veranstalter, alle
Feuilletons und Messen, alle Blogger und Influencer
auf, Bücher aus dem Zeitraum Februar bis Juli 2020
bis einschließlich Sommer 2021 in ihre Programme
aufzunehmen und in ihre Schaufenster zu stellen.
Hierbei soll an die große Notwendigkeit der echten
Begegnungen von Leser*innen mit Autor*innen
angeknüpft werden, die sich nach der Zeit der sozialen
Distanz wieder anschließen wird.
> mehr
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