FilkCONtinental Jahrbuch 2017
Abschlussklasse 2017! Nochmal 10 Jahre – wieder ein Jahrbuch!
Wie schon zum 10. Jubiläum würde ich dieses Jahr zum runden Geburtstag wieder ein FilkCONtinentalJahrbuch erstellen. Nach dem bewährten Prinzip. Vorne gibt es einen Rückblick auf die letzten 10 Jahre, am
Ende darf JEDER seine Daten und Grüße hinterlassen, der in den letzten 10 Jahren Teilnehmer der
FilkCONtinental war oder dieses Jahr sein wird. Und ein bisschen Platz für persönliche Grüße ist auch
vorhanden – ganz wie in einem richtigen Conbuch! Also packt auch eure Stifte, Stempel und Klebi-Vorräte
zur Con ein, mit denen man ein Conbuch verschönern kann!
Für alle Conteilnehmer und Gäste der diesjährigen Con ist das Jahrbuch im Conbeitrag inbegriffen! Alle
anderen ehemaligen Teilnehmer haben die Möglichkeit, ein Exemplar per Post zu bestellen. Der endgültige
Preis für das Heft steht noch nicht fest und richtet sich nach dem Umfang/der Seitenzahl, wird sich aber
voraussichtlich um ca. 7 Euro (+ Porto) bewegen.
Vorname, Name: .....................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................
Geburtstag: ....................................................................... Telefon: .......................................................
E-mail: .............................................................................. Webseite: ....................................................
Foto/Passbild: ❑ wird nachgereicht! (Bitte mindestens 500 Pixel breit, größer ist besser!)
❑ ich bin damit einverstanden, dass irgendein Foto aus dem Fundus verwendet wird
❑ bitte kein Foto verwenden!
Instrumente, die ich spiele (auch Stimme): .............................................................................................
Ich bin dabei seit: .....................................................................................................................................
Darauf bin ich besonders stolz: ...............................................................................................................
Das tue ich mit Begeisterung, obwohl ich es nicht kann: ........................................................................
Das macht mir überhaupt keinen Spaß: ..................................................................................................
Das macht mich ganz grün vor Neid: .......................................................................................................
Das macht mich völlig willenlos: ..............................................................................................................
Das wären meine Superkräfte, wenn ich welche hätte: ..........................................................................
Der Held meiner Jugend: .........................................................................................................................
Lieblingsmusikband(s), nicht-Filk: ............................................................................................................
Hier könnt ihr uns, der Con oder den anderen Teilnehmern einen Gruß oder eine
Nachricht hinterlassen (wird abgedruckt!):

❑ Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Kontaktdaten im Heft einverstanden
❑ Ich hätte gerne ein Exemplar des Jahrbuches, kann aber dieses Jahr nicht an der Con teilnehmen.

(bitte wenden!)

Außerdem würden wir gerne wieder die Top10 der FilkCONtinental der letzten 10 Jahre abdrucken und die
Entscheidung liegt wie schon beim letzten Mal bei euch!
Das Thema ist egal! Hauptsache ist, dass das Lied mal auf der FilkCONtinental gespielt wurde und von
jemandem ist, der sich auch als Filker versteht!
Ihr könnt zwar Ideen im filk.info-Forum posten, aber die Abstimmung, schickt bitte direkt an mich!
Schickt mir bitte eure 7 liebsten Titel! Entweder im Formular hier oder später per E-mail. (aber nicht vergessen!)
1. ____________________________ - euer absoluter Favorit
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________ - euer letzter Favorit von den Sieben

————————————————————
Datum, Unterschrift

Bitte ausgefüllt an Kirstin senden! Kirstin Tanger, Am Rosenhag 24a, 12623 Berlin
oder in elektronischer Form an: kirstin@edition-pegasus.de

Redaktionsschluss = 5. Juni 2017 / Pfingstmontag / 1 Woche nach der DFDF!
(Aber ich bin wirklich jedem dankbar, der seinen Beitrag früher schon abgibt! Am besten gleich zusammen mit der
Anmeldung. :) )

