
Information für die Mitarbeit unserem Ö.D.A.-Blog (Stand 19.3.2021)

Mitglieder sind herzlich eingeladen, ihre Veranstaltungen, Projekte und 
Neuerscheinungen auf unserer Seite vorzustellen!

Unsere Website versteht sich als Plattform für die Mitglieder der Ö.D.A. 
Wir freuen uns jederzeit, Informationen zu Neuerscheinungen, Projekten, 
Veranstaltungen und Verleihungen von Literaturpreisen veröffentlichen 
und unsere Leser*innen auf dem Laufenden halten zu können!

* Veranstaltungen ankündigen (Veranstaltungskalender)

Wir kündigen Lesungen, Musik-, Kabarett- und Theaterveranstaltungen im 
Dialekt an – hier und auch per Newsletter. 
Für Veranstaltungen (Live-Auftritte, Online-Lesungen, Radiosendungen, 
etc.) füllen Sie bitte das Formular aus und schicken Sie uns dieses 
an office@oeda.at. Vergessen Sie nicht, auch ein Foto oder Plakat als 
JPG zu schicken (falls vorhanden).
Das Formular steht Ihnen als  DOCX (Word) oder als reine Textvorlage zur 
Verfügung.
Bitte schicken Sie uns die Informationen rechtzeitig.

* Porträts / Interviews  (Blog-Kategorie "6 Fragen an/ Porträts")

Um unseren Leser*innen die Menschen hinter den Namen in unserer 
Autor*innen-Datenbank vorzustellen, gibt es die Reihe "6 Fragen an ...". 
Die Fragen dürfen von den Autor*innen ausgetauscht/ abgeändert werden 
(Wunschinterview). Bei Interesse schreiben Sie ein Mail 
an morgenschtean@oeda.at. Sie bekommen das Konzept und die Fragen 
sowie den nächstmöglichen Veröffentlichungstermin zugeschickt. 
Autor*innen, die aktuell einen Literaturpreis erhalten haben, werden 
ebenfalls in dieser Reihe vorgestellt.

Porträts erscheinen außerhalb dieser Reihe – zu Jubiläen und 
Würdigungen. Wir freuen uns jederzeit über persönliche Texte von 
Kolleg*innen!

* Berichte über neue Projekte / Initiativen  (Blog-Kategorie "Projekte")

Wir freuen uns über diverse Projektvorstellungen und Berichte / 
Fotostreams. 
Bitte schicken Sie den Text im Word- oder RTF-Format und mindestens 
ein Foto (oder auch ein Logo, etc.) an morgenschtean@oeda.at.

 https://www.oeda.at/mitbloggen

https://www.oeda.at/veranstaltungen
mailto:office@oeda.at
https://www.oeda.at/6-fragen-an
mailto:morgenschtean@oeda.at?subject=6%20Fragen%20an
https://www.oeda.at/projekte
mailto:morgenschtean@oeda.at?subject=Bericht/%20Projekt%20f%C3%BCr%20den%20Blog


Information für die Mitarbeit unserem Ö.D.A.-Blog (Stand 19.3.2021)

* neue Bücher/ CDs vorstellen (Kategorie "Neuerscheinungen")

Lassen Sie unsere Leser*innen wissen, wenn es eine Neuerscheinung 
von Ihnen gibt! Schicken Sie uns das Cover, die Buchinfos und (falls 
vorhanden) den Link zu einer Leseprobe an morgenschtean@oeda.at
Falls YouTube-Videos (Buchtrailer, Songvideos) vorhanden sind, betten 
wir diese ebenfalls ein.
Gerne können Sie auch um eine Rezension im "Morgenschtean" bitten. 
Welche Neuerscheinungen in der Printausgabe rezensiert werden, 
entscheidet die Redaktion. Eine bereits vorhandene Vorstellung auf dem 
Blog hat keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Falls eine Rezension in 
unserer Dialektzeitschrift erscheint, wird im Blogbeitrag ein Vermerk 
gesetzt.

* in Vergessenheit Geratenes / Unbekanntes (wieder-)entdeckten 
(Kategorie "Fundstücke")

Ca. einmal pro Monat präsentieren wir ein Fundstück aus diversen 
Archiven. Das können Bücher, Radiosendungen oder auch Postkarten / 
Handschriften, Artikel etc. sein. Gerne können Sie uns ein Fundstück aus 
Ihrem Privatarchiv vorschlagen. Wir benötigen hierfür ein Foto und einen 
kleinen persönlichen Text. Bitte achten Sie unbedingt darauf, keine 
Urheber- und Bildrechte zu verletzten! Fragen und Einsendungen an 
morgenschtean@oeda.at

HINWEIS
Die  Autor*innen versichern, dass die zur Verfügung gestellten Texte und 
Bilder auf unbestimmte Zeit auf dem Ö.D.A.-Blog veröffentlicht werden 
dürfen, ohne dass dabei etwaige Urheber- oder Bildrechte verletzt werden. 
(Bitte beachten sie unbedingt die Copyrightangaben und Nutzungsrechte!)
Die Löschung des Blogartikels kann durch den*die Autor*in jederzeit im 
Nachhinein verlangt werden. (Recht auf Vergessen.) 
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