Weihnachtsanthologie 2018 – Ausschreibung
Ihr lieben Autorinnen und Autoren aus Osnabrück und „umzu“!
Mit einigen von euch hatte ich das „Projekt Weihnachtsanthologie“ ja
schon kurz diskutiert; jetzt wollen wir Nägel mit Köpfen machen und
etwas zu unserer aller Berühmtheit beitragen.
Also:
Über meinen Verlag möchte ich zusammen mit euch eine
Weihnachtsanthologie 2018 herausgeben, deren Überschuss (oder ein
fester Betrag pro verkauftem Buch – das müssen wir dann noch sehen)
für einen karitativen Zweck, am besten für Kinder, gespendet werden
soll.
Das Buch sollte Anfang / Mitte Oktober veröffentlicht werden und am
6. Dezember 2018 auf einer Weihnachtslesung der Reihe „6 mal 10 plus
Plauderei“ zusammen mit anderen Weihnachtsbüchern, die ihr
vielleicht geschrieben habt, vorgestellt werden.
Gleichzeitig sollte dann eine offizielle Scheckübergabe über die ersten
Spenden an den Verein, den wir ausgewählt haben, erfolgen.
Ausschreibungsregeln:
- Ihr Schreiberlinge solltet aus Osnabrück und dem (weiteren)
Umland kommen
- Es kann fast alles ins Buch: Kurzgeschichte (max. 5000 Wörter),
Comic, Gedicht, leckere Weihnachtsspeisen (selbst ausgedacht),
Kinder-Bildergeschichte, … (der Druck wird aus Kostengründen
allerdings in Graustufen erfolgen).
- Es soll auf jeden Fall etwas Weihnachtliches darin vorkommen,
und sei es ein als Weihnachtsmann verkleideter Schoko-Osterhase
- Natürlich alles jugendfrei, nicht gewaltverherrlichend, sexistisch
oder irgendwie diskriminierend (versteht sich eigentlich von
selbst)

- Bitte im Word-Format, damit es weiterbearbeitet werden kann
- Wenn jemand das Cover gestalten möchte: bitte ebenfalls
melden!
- Zusätzlich eine kleine Vita über euch mit Auflistung bereits
erschienener Bücher (einschließlich ISBN), da alle Autoren im
Anhang je eine „Werbeseite“ bekommen sollen.
- Abgabetermin ist der 02. September 2018 per Email an mich
(Kerstin Broszat): ke.broszat@gmail.com, Betreff:
Weihnachtsanthologie 2018
- Es wäre schön, wenn ihr euch aber schon vorab bei mir melden
würdet, ob ihr mitmacht und wenn ihr eine Idee für den
Spendenempfänger habt. Mein Vorschlag schon vorab: Der
Kinderschutzbund in Osnabrück oder „Kinder in Not e.V.“
Eure Geschichten werden von einer erfahrenen Lektorin auf
Rechtschreib- und Grammatikfehler hin durchgearbeitet (ist eine
Freundin von mir – macht sie ehrenamtlich).
Es wird kein Honorar gezahlt, da der Überschuss gespendet wird.
Druckkosten und Organisation werden über meinen Verlag
abgewickelt.
Und: die Entscheidung, welche Geschichten in die Anthologie
kommen, liegt beim Quadratur-Verlag (es könnten ja zu viele
werden, oder es ist etwas ganz Unpassendes dabei – wer weiß?).
So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Wenn doch –
bitte melden (per Mail ke.broszat@gmail.com oder über Facebook).
Viel Spaß beim Schreiben!
Kerstin Broszat

