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Neuanfang - Ich bin dabei  

 

Liebes Mitglied, 

sicher kribbelt es Dich schon, endlich wieder einmal live zu erzählen!  

So erfolgreich auch viele Formate im virtuellen Raum waren, so sehr  
sehnen wir uns danach, wieder von Mund zu Ohr, von Mensch zu  
Mensch zu erzählen. Das ist ja unser eigentliches Wasser, in dem wir mit Vergnügen schwimmen! 

Nun naht der diesjährige Weltgeschichtentag 2021 mit dem passenden Motto "Neuanfang". 

Der VEE möchte mit Dir gemeinsam ein Zeichen setzen:  

Neuanfang für das Live-Erzählen am 20. März 2021. 

Unter Einhaltung aller aktuellen Bestimmungen kann jede/r, der/die mitmacht, den eigenen Rahmen finden. 
Wichtig ist, dass sie/er wirklich am 20. März in Präsenz erzählt. 

- Bitte beachte die Hygienevorgaben in Deinem (Bundes-)Land 

- Sollten Veranstaltungen (auch für kleine Gruppen) nicht erlaubt sein, erzähle einem einzelnen Haus-
halt, in Deiner Familie, Deinen Kindern oder Enkeln, Freund/in, Nachbar/in. 

- Viele Schulen und Kitas haben wieder geöffnet und dürfen, je nach Leitung auch einen Gast einla-
den. Vielleicht ergeben sich hier Erzählmöglichkeiten. 

Bestimmt kommst Du auf eine originelle Idee! 

Und Du weißt, an diesem Tag bist Du nicht allein. Viele andere erzählen mit Dir gleichzeitig in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Südtirol und Luxemburg. 

Wir gehen davon aus, dass die Erzählaktionen eher ein kleines Format haben. Das ist auch eine schöne Gele-
genheit für alle, die erst am Anfang ihres Erzähllebens stehen, mutig dabei zu sein. Also trau Dich!  

Was ist zu tun? 

- Wenn Du dabei bist beim Weltgeschichtentag 2021, melde Dich bitte bis zum 12. März 2021 bei der 
WGT-Arbeitsgruppe wgt@erzaehlerverband.org und schreibe uns, wo und wann Du planst zu erzäh-
len. 

- Trage Deine Veranstaltung ein unter www.weltgeschichtentag.de  

- Du bekommst eine Pressemitteilung vom VEE. Ergänze die Meldung mit Deinen eigenen Informatio-
nen und schicke sie an Deine Heimatpresse. 

- Am Abend des Weltgeschichtentages wird es am 20.03.2021 um 20 Uhr ein internes Zoom-Treffen 
für alle Mitwirkenden und VEE-Mitglieder geben. Im virtuellen Raum können wir die Erfahrungen des 
Tages miteinander teilen und uns gegenseitig Impulse geben. 

Erzählen ist für  

Für mehr Sichtbarkeit bei Social Media und Presse wünschen wir uns kurze Videos oder Sprachaufnahmen. 
Wenn Du dabei bist, schicke Dein Statement bis spätestens 12.3, gerne schon gleich, ggf über www.wetrans-
fer.com an wgt@erzaehlerverband.org 

- Das Video muss in Querformat aufgenommen sein. Bitte achte auf Lichtverhältnisse, Neben-geräu-
sche etc. Die einzelnen O-Töne schneiden wir zusammen und setzen Deinen Namen/Deine Webseite 
darunter.  

- Sprachaufnahmen werden zusammengeschnitten und kommen in die Soundcloud. 

- Dein Intro: Erzählen ist für  (oder so ähnlich) 
Der Hintergrund Deiner Antwort von  ist für  sollte auf diesen Inhalten basieren  

o Was ist für Dich die Faszination zwischen Erzähler/in und Zuhörenden?  

o Was macht aus Deiner Sicht diese Gemeinschaft aus? 
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