texte von gestern
ANMELDEBOGEN

Du möchtest bei „texte von gestern“ mitmachen?
Großartig! Wir freuen uns auf Dich!
Bitte lies Dir die folgenden Fragen und Anmerkungen genau durch, und füll
das Formular aus.

Teilnahmebedingungen
Wer diesen Bogen ausfüllt, meldet sich verpflichtend für einen der wenigen
Plätze zum Auftreten und Vorlesen eigener „texte von gestern“ bei einer
unserer gleichnamigen Veranstaltungen an.
Es gibt Bedingungen:
1. Dir ist klar, dass Du auf einer Bühne vor Publikum etwas vorlesen
musst.
2. Du weißt, welchen Text Du genau vortragen möchtest.
3. Dieser Text liegt Dir aktuell vor. Du musst ihn Dir nicht erst noch
schicken lassen oder vom Dachboden holen, sondern er liegt Dir in
diesem Moment physisch vor.
4. Der Text ist von Dir verfasst worden, und zwar „gestern“ (als Kind
oder Jugendliche/r, in deutlich unreiferem Zustand, mindestens vor
zehn Jahren (Faustregel)).
5. Du, der Verfasser, liest den Text vor, und zwar „heute“ (als
Erwachsene/r, oder zumindest deutlich reiferer Mensch, auf jeden
Fall mindestens zehn Jahre nach Verfassen).
6. Der Text ist kurz. Dein Vortrag wird maximal sieben Minuten dauern
(und Du hast das ausprobiert und verifiziert).
7. Du kannst 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung am
Veranstaltungsort eintreffen um dort alle Formalien zu erledigen
und unsere Einführung mitzubekommen.
Wenn Du diese Bedingungen nicht erfüllst, verlasse dieses Formular und
komm bitte einfach als Gast zu der Veranstaltung. Melde Dich gern ein
andermal als Lesende/r an, wenn Du alle Bedingungen erfüllen kannst.
Mit dem weiteren Ausfüllen dieses Bogens versicherst Du uns, dass Du
diese Regeln gelesen und verstanden hast, sowie dass Du und Dein Text die
darin enthaltenen Bedingungen erfüllen. Gut? Weiter geht’s.

Organisatorisches
Für welche Veranstaltung möchtest Du Dich anmelden?
So, 22.10.2017, Monarch, Berlin
So, 10.12.2017, Monarch, Berlin
Bitte sei 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn am Veranstaltungsort, um
mit uns alle Formalien klären zu können und das Wichtigste zum Ablauf zu
erfahren. Dieser Punkt ist wirklich wichtig. Wer nicht pünktlich erscheint,
kann eventuell nicht auftreten.
Du musst selbstverständlich keinen Eintritt bezahlen und kannst kostenfrei
eine Person zur nervlichen Unterstützung mitbringen. Außerdem erhältst
Du als Dankeschön einen kleinen Getränkegutschein.
Bitte informiere uns im Vorfeld, wenn Du bestimmte Anforderungen (z.B.
Barrierefreiheit, etc.) mitbringst um an der Veranstaltung teilzunehmen. Du
erreichst uns unter textevongestern@lauscherlounge.de.

Inhaltliches
Bitte erzähl uns mehr über Deinen Text: Was für eine Art von Text ist es?
(Tagebuch / Aufsatz / Gedicht / Brief / Kurzgeschichte / Wunschzettel / Fan
Fiction / etc)

Wie alt warst Du als Du ihn verfasst hast?
Wie lang ist der Text? Wie viel Zeit wird Dein Vortrag etwa dauern?

Wenn möglich, sende uns ein Foto Deines Textes mit diesem Formular mit.
Falls Du mehrere Texte vortragen möchtest, trage bitte zu allen hier
Informationen ein.

Rechtliches
Es wird ein Audio-Mitschnitt des gesamten Abends gemacht. Eine Auswahl
der Darbietungen des Abends werden in unserem Podcast „texte von
gestern“ veröffentlicht. Mit der Anmeldung erklärst Du Dich mit beidem
einverstanden.
Wir werden Dir vor Beginn der Show eine Einverständniserklärung zur
Unterschrift aushändigen.
Im Podcast selbst werden Lesende lediglich mit Vornamen genannt, damit
sie nicht vollständig identifizierbar sind.
Teile des Abends können ebenfalls auf Video mitgeschnitten werden; zudem
werden wir Fotos machen. Wir behalten uns vor, dieses Bild- und
Tonmaterial zusätzlich für Werbezwecke zu verwenden.

Kontakt
Dein Name:

Deine Emailadresse:

Dein Wohnort:

Dein Alter:

Deine Telefonnummer:

Dein Geschlecht:

weiblich

männlich

anderes

Abschlusserklärung
Ich habe all dies gelesen und verstanden, erfülle alle Bedingungen, kenne
die Regeln und bin mir über die mögliche Weiterverwertung von Bild und
Ton meines Auftritts bewusst. Ich möchte nach wie vor mitmachen.
Dies bestätige ich mit der Sendung des ausgefüllten PDFs an
textevongestern@lauscherlounge.de.

