Übermittlung einer "Hoffnungsgeschichte"	(Formularversion 1.2.0)
Diese Textvorlage erleichtert die Übermittlung und Weiterverarbeitung von Beiträgen für die "Hoffnungsgeschichten" von Kairos Europa. Sie kann mit fast jedem Textverarbeitungsprogramm bearbeitet werden.
Bitte die geforderten Angaben jeweils in die weißen Kästen unter den grauen Balken eintragen. Es sollten möglichst nur die Textformatierungen fett, kursiv oder unterstrichen verwendet werden.
Den Beitrag bitte nach gewissenhaftem Korrekturlesen wieder im Rich-Text-Format (RTF) abspeichern und die Datei zusammen mit weiteren eventuell zugehörigen Dateien (Bilder, PDF-Dokumente etc.) im Anhang einer E-Mail, je nach Themenbereich, an eine der im Impressum genannten Personen senden, oder einfach an:
info@kairoseuropa.de
Verfasser/in	Vorname, Name und ggf. Titel des Verfassers / der Verfasserin des Beitrags. Das Beispiel bitte überschreiben! Adress- und Telefondaten werden nicht veröffentlicht. Eine Kontakt-Aufnahme per E-Mail wird - sofern nicht explizit unerwünscht - mit dem nötigen SPAM-Schutz ermöglicht. Sofern bereits eine Autoren-Kennung vergeben ist, reicht diese, und die folgenden Kontakt-Felder müssen nicht ausgefüllt werden (es sei denn, die Kontaktdaten haben sich inzwischen geändert).
Dr. Melanie Mustermann
Anschrift	Vollständige Anschrift des Verfassers. Straße, PLZ Ort durch Komma getrennt.

Telefonnummer(n)	Telefonnummer des Verfassers; evtl. mehrere durch Kommata getrennt.

E-Mail-Adresse(n)	E-Mail-Adresse des Verfassers; evtl. mehrere durch Kommata getrennt.

Homepage	Internet-Heimat, wenn vorhanden und gewünscht.

Zur Person	Wenn gewünscht, ein kurzer Text in Ich-Form mit weiteren Angaben zur Person.

Überschrift	Unter diesem Titel wird der Beitrag aufgelistet. Er sollte kompakt den Inhalt oder die Bedeutung der "Geschichte" charakterisieren und möglichst innerhalb einer Zeile angezeigt werden können. Bei langen Überschriften ist die Abtrennung eines Untertitels durch einen Gedankenstrich sinnvoll.

Form	Beschreibt die äußere Form des Beitrags (nicht den Inhalt des besprochenen Gegenstands). Liste aller passenden Begriffe, durch Kommata getrennt. Falls die Beispiel-Kategorien nicht ausreichen sollten, bitte eigene Worte wählen.
Beispiele: Appell, Bericht, Dialog, Erfahrungsbericht, Gebet, Gedanke, Geschichte, Hinweis, Interview, Märchen, Sprachspiel, Witz, Zeitungsartikel, Buchtip, Internet-Link, Veranstaltungshinweis.

Gegenstand	Um was für eine Art von "Ding" geht es, unabhängig vom Thema? Liste aller passenden Begriffe, durch Kommata getrennt. Falls die Beispiel-Kategorien nicht ausreichen sollten, bitte eigene Worte wählen.
Beispiele: Veranstaltung, Ereignis, Soziales Projekt, Soziale Bewegung, Politische Aktion, Eigenes Erlebnis.

Themen	Die Themen, bezüglich derer der Beitrag interessant sein könnte. Liste aller passenden Begriffe, durch Kommata getrennt. Falls die Beispiel-Kategorien nicht ausreichen sollten, bitte eigene Worte wählen.
Beispiele: Solidarische Ökonomie, Psychologie, Ökologie, Theologie.

Schlagwörter	Eventuell weitere Schlagwörter, die einerseits auf den Inhalt verschaffen und andererseits das Finden des Textes über die Stichwortsuche ermöglichen (bitte Stichworte sparsam wählen und hauptsächlich auf die zentralen Inhalte ausrichten).

Zusammenfassung	Aussagekräftige Zusammenfassung des Beitrags in maximal etwa 100 Worten. Bitte immer angeben, außer wenn der Text des Beitrags selbst nicht wesentlich mehr als 100 Worte umfaßt.

Meine Motivation	Welche Aspekte des Beitrages machen mir Hoffnung. Warum habe ich ihn ausgewählt bzw. vorgeschlagen? Bitte in jedem Fall angeben, aber relativ kurz halten (etwa 100 Worte)!

Haupttext	Der eigentliche Text des Beitrages. Wenn der eigentliche Inhalt des Beitrages aus Bildern, Internet-Links, Büchern und/oder Dateien etc. besteht, diesen bitte hier kurz erläutern. Der Text kann beliebig viele Absätze mit einfachen Formatierungen, wie "fett", "kursiv" oder "unterstrichen" enthalten. Für Überschriften bitte die vordefinierten Formatvorlagen "Überschrift 1" bis "Überschrift 3" verwenden. Bitte darüber hinaus keine Formatierungen des Textverarbeitungssystems benutzen, da sie bei der automatischen Verarbeitung nicht berücksichtigt werden können. Absätze, die mit "1)", "2)", "a)", "b)" oder "-" beginnen, werden als Elemente einer Aufzählung betrachtet. Bilder können innerhalb von Absätzen in der Form "[Bild 12]" eingefügt werden. Die Details sind im Formularfeld "Bilder" einzutragen. Gleiches gilt für Buch-Referenzen (z.B. "[AMERY2005]") sowie Verweise und Dateianhänge. Genaueres siehe in den zugehörigen Formularfeldern. [....evtl. noch genauer zu definieren]

Bilder	Hier werden die Dateinamen und Erläuterungstexte für die eventuell dem Beitrag hinzugefügten Bilder angegeben. Dateiname und Erläuterungstext (sofern angegeben) werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Die Angaben müssen für jedes Bild jeweils in einer eigenen Zeile (Absatz) angegeben werden, wobei jeder Zeile implizit eine laufende Nummer (beginnend mit 1) für die Einbindung des Bildes im Haupttext zugeordnet wird. Bilder, die nicht in einem Absatz des Haupttextes eingebunden sind, werden gesondert unterhalb des Textes angezeigt. Die entsprechenden Bilddateien sollen mit dem hier angegebenen Dateinamen im Anhang der gleichen E-Mail übermittelt werden, die auch diese Datei enthält. Bitte allzu große Dateien vermeiden [....noch genauer zu erläutern] und im Dateinamen möglichst keine Leerzeichen, Sonderzeichen oder deutsche Umlaute verwenden.
Beispiel: 
dsc0134_klein.jpg
clown.jpg : Der Clown überreicht einem Polizisten eine Blume

Dateianhänge	Ähnlich wie Bilder können dem Beitrag Dateien hinzugefügt werden. Sie werden in einem eigenen Bereich unterhalb des Textes aufgelistet und zum Herunterladen angeboten. Im Haupttext können Verweise darauf in der Form "[datei 1]Beliebiger Text[/]" darauf gesetzt werden.

Verweise	Verweise auf Internetseiten, jeweils in einem eigenen Absatz. Verwendung im Text wie z.B. "[Link 1]Kairos[/]" oder direkt im Haupttext, ohne gesondere Auflistung in der Link-Liste, wie "[Link http://www.google.de]Google Suchmaschine[/]".
Beispiel: 
http://www.kairoseuropa.de : Homepage von Kairos Europa

Bücher	Details zu Buchreferenzen. Auch nicht im Text referenzierte Bücher weden unterhalb des Textes aufgelistet. Für die Angaben ist noch kein Standard-Format definiert. Bitte alle notwendigen Details zu einem Buch in jeweils einem Absatz in freier Form angeben, wobei bei im Text referenzierten Büchern an erster Stelle das Referenz-Kürzel gefolgt von einem Doppelpunkt stehen muß.
Beispiel: 
AMERY2005 : Amery, Carl, 2005, Briefe an den Reichtum, Luchterhand, München.

Bemerkungen	Erläuterungen, Wünsche, Unklarheiten oder Fragen an die Redaktion. Diese Angaben werden nicht veröffentlicht.


