menschenwürdige Medizin und Wissenschaft
mécecine et science humaine
medicina e scienza umana

Texte für Website-Rubrik «Menschen und ihre Geschichten»

In der neuen Rubrik „Menschen und ihre Geschichten“ möchten wir Menschen zu Wort kommen lassen,
deren Erleben und Erfahrungen seit Beginn der sogenannten Corona-Krise in keiner Zeitung steht: das
unsichtbare Leid sichtbar machen. Gleichzeitig möchten wir Raum geben dafür, was Sie möglicherweise durch leidvolle Erfahrungen - an inspirierenden und stärkenden Gedanken, Ideen mit
anderen teilen möchten oder welche Projekte Sie ins Leben gerufen haben.
Vielleicht beschreiben Sie einen bestimmten Moment oder etwas, was Sie über eine längere Zeitspanne
erfahren haben. Vielleicht kennen Sie jemanden, dessen Geschichte Sie gerne lesen möchten. Oder Sie
beschreiben als Familie Ihre Erfahrungen. Oder Sie interviewen Ihr Kind oder jemanden, von dem Sie
mehr erfahren möchten und laden andere ein, ihre Geschichte auf Papier oder in die Tasten zu bringen.
Insbesondere auch das Erleben von jungen und älteren Menschen ist ein wichtiger, ungehörter Schatz
an menschlichen Erfahrungen in dieser Umbruchszeit.
IHRE Erfahrungen sind die wahrhaftigen Geschichten, die die menschliche Gemeinschaft stärken und
das Leben so reich machen. Wir suchen IHRE Geschichte und freuen uns darauf!
Form
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Beitrag, Interview oder Sie lassen Ihrer Kreativität freien Lauf
Max. 300 Zeichen
Titel, der möglichst aussagekräftig und nicht zu lang ist
Ein Bild von Ihnen oder ein Bild, das Sie uns zur Verfügung stellen möchten, das zur
Geschichte passt. Möglichst gute Auflösung; (Bild(er) sind wünschenswert, doch nicht
obligatorisch). Bitte beachten Sie, dass Sie die Bildrechte für eingereichte Bilder besitzen
(Quellenangabe).
Name, doch auch anonyme Veröffentlichung möglich. Weitere Angaben über Ihre Person wie
Beruf nur, falls Sie dies möchten.
Word- oder andere leicht zu kopierende Formatvorlagen (keine pdf, jpg)
Rechtschreibeprüfung durch unser Team

Den Bericht senden Sie bitte an: redaktion@aletheia-scimed.ch.
Danke herzlich im Voraus!
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