VORGABEN FÜNFZIGER-NACHRICHTEN 2022 Nr. 48
Wer keinen PC besitzt, sollte sein Manuskript bitte mit Schreibmaschine schreiben.
Der Umfang der Berichte sollte maximal zwei DIN A4-Seiten betragen.
Wer sein Manuskript über PC erstellt, verwendet nach Möglichkeit ein gängiges Verarbei tungsprogramm, am besten WORD oder doc. Am Ende des Beitrags bitte nicht den Verfasser vergessen. Die Übermittlung per Email an info@giessener-fuenfziger.de ist am einfachsten, geht aber auch über CD oder USB-Stick, die zur Villa Leutert geschickt oder dort abge geben werden müssen. Texte bitte nicht von Papierausdrucken einscannen und mailen.
Zu jedem Jahresbericht sind zwei bis drei attraktive und aussagekräftige Fotos willkommen.
Die Bilder aber auf keinen Fall in den Text einblocken, weil darunter die Druckqualität
stark leidet. Die Fotos bitte stattdessen gesondert mailen, am besten im jpg-Format, und
zwar mit einer Benennung, die eine klare Zuordnung ermöglicht. Bitte auch keine zip- oder
winmail-Dateien zusammenstellen.
Bildunterschriften zu den Fotomotiven sind willkommen und sollten an den Jahresbericht
angehängt werden.
Nur eine ausreichende Auflösung der Fotos sichert eine gute Druckqualität. Bitte deshalb
darauf achten, dass nur Bilder übermittelt werden, die eine Auflösung von mindestens 400
dpi bzw. KB haben.
Für die Vorstandsbesetzung und statistische Angaben bitte den üblichen Meldebogen verwenden (siehe Seite 107) bzw. unter www.giessener-fuenfziger/downloads). Die geplanten
Jahrgangs-Veranstaltungen nicht als excel-Tabelle übermitteln. Auch den Verzicht auf Abdruck der Programmplanung mitteilen.

Redaktionsschluss ist der 31. Dezember 2021.
Später eingehende Berichte und Angaben können für die Ausgabe Nr. 48 leider nicht berücksichtigt werden! Es ist aber durchaus möglich, die Jahresberichte bereits Ende
November/Anfang Dezember zu verfassen und zu übermitteln. Für die geplanten Jahrgangsveranstaltungen 2022 gilt eine Fristverlängerung bis zum 15. Januar 2022.
Alle Informationen auch auf unserer Internetseite unter Downloads! Für Nachfragen stehe ich
gern unter guido_tamme@web.de oder Tel. 06403/9696645 zur Verfügung.
Wer der Redaktion die Arbeit erleichtern will, beachtet beim Schreiben des Jahresberichts bitte folgende Empfehlungen:
Absätze nicht ständig mit „Am“ oder „Im“ beginnen.
Die Jahreszahl 2021 konsequent weglassen.
Das Füllwort „dann“ ist meistens entbehrlich.
Restaurant- und Hotelnamen in Anführungszeichen schreiben.
Zahlen bis einschließlich zwölf ausschreiben (außer vor Maßeinheiten).
Monatsnamen ausschreiben
Die 0 vor Zahlen oder Uhrzeiten weglassen: also 7. April und nicht 07. April
Im Email-Verkehr beim Betreff immer mit dem Jahrgangsnamen beginnen, also zum Beispiel: Damen 1951 Fotos, Herren 1941-Jahresbericht, Damen 1957 – Meldebogen. Der allgemeine Betreff „Fünfziger-Nachrichten“ ist dann überflüssig.
Besten Dank
Guido Tamme

