Projektinfo/ FAQ:

Sex, drugs and selfcontrol
- Auf der Suche nach Liebe und Freiheit

Die folgenden Fragen und Antworten geben wichtige Informationen zum Projekt und der Teilnahme
daran! Für weitere Fragen bitte Email an: verein@bravoink.at
• Wer kann mitschreiben?
Mitschreiben kann jeder, der seine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse aus seinem Leben weitergeben oder
sich von der Seele schreiben möchte. Auch Angehörige oder Freunde von Betroffenen können ihren Beitrag zu
diesem Buch leisten. Alter und Geschlecht spielen keine Rolle. Wichtig ist, dass es deine Erfahrungen sind.
• Was genau soll ich schreiben?
Auf der Seite „Schreib mit!“ haben wir einige Punkte für den aktuellen Band angeführt, die dir helfen können, einen
roten Faden zu finden. Grundsätzlich entscheidest du aber über den Inhalt selbst – es kann auch poetisch in Form
eines Gedichtes sein. Was wir nicht möchten sind menschenverachtende und rassistische Wörter und Äußerungen
oder Angaben die Beschönigen, zu Unsinn oder Vergleichen verleiten. Auch von Fäkalsprache nehmen wir Abstand.
Wie viel du von deiner Identität preisgibst, ist allein deine Entscheidung. Zum Schutz von beteiligten dritten
Personen, bitte Namen in Verbindung mit Orten oder Plätzen abändern, sodass keine Rückschlüsse gemacht werden
können.
• Wie lange soll mein Text sein?
Diesbezüglich gibt es keine Vorgaben. Über die Länge des Textes entscheidest du selbst. Bitte keine Biografien,
welche ein ganzes Buch füllen würden. Diese können gesondert beim HerzStern Verlag angefragt werden. Kontakt:
verlag@herzstern.at
• Wie kann ich meinen Beitrag übermitteln?
Die einfachste Form, dass wir deinen Beitrag erhalten ist via Email: verein@bravoink.at
Natürlich können auch Beiträge per Post zugesendet werden. In diesem Fall bitte Datenträger (CD-Rom, USB-Stick,
Memorycards) an folgende Adresse senden:
HerzStern Verlag, Satteltal 79, 4871 Zipf, Kennwort: Sex, drugs and selfcontrol
• Durchläuft mein Text auch ein Lektorat?
Bei dieser Bücherreihe geht es um den Inhalt, die Authentizität der Beiträge und um den Inhalt, den der Autor
weitergeben möchte. Deshalb verzichten wir darauf, deinen Beitrag einem Lektorat zu unterziehen und machen
lediglich eine Rechtschreibprüfung in eigenem Ermessen. Die Leser werden darüber informiert und hingewiesen.
• Was genau passiert mit meiner Geschichte?
Nachdem uns deine Einsendung erreicht hat, wird sie auf Inhalt bzw. Rechtschreibung geprüft und ohne Angaben
des Verfassers OFFLINE gespeichert. Wurden genügend Beiträge eingesendet, werden diese für den Druck
aufbereitet (layoutiert) und an die Druckerei übermittelt.
• Muss ich meine persönlichen Daten angeben bzw. muss ich mich irgendwo registrieren?
Natürlich sind wir persönlich interessiert mehr über dich, deine Motivation, Ziele oder Lebenseinstellung zu
erfahren. Für die Teilnahme an diesem Buchprojekt sind diese aber nicht erforderlich, ebenso wenig eine
Registrierung.
• Wie werden Nutzungsbedingungen geregelt?
Da wir die Identität der Autoren nicht überprüfen können bzw. Beiträge auch anonym übermittelt werden, können
wir eine Einverständniserklärung nur bedingt einholen.
Mit deiner Einsendung (Email oder Post) überträgst du uns das Recht, deinen Beitrag einmalig und ohne
Gegenleistung in einem Band von Sex, drugs and selfcontrol zu veröffentlichen.
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• Kann meine Erfahrung auch mit der Hand geschrieben sein?
Grundsätzlich sind die Beiträge in einem Textverarbeitungsprogramm (zB. Word, TextEdit, ..) zu übermitteln. Wir
sind aber Lösungsorientiert und werden auch diese Ausnahmefälle bearbeiten. In diesem Fall bitte deinen Beitrag
senden an: HerzStern Verlag, Satteltal 79, 4871 Zipf, Kennwort: Sex, drugs and selfcontrol
• Wer ist der Initiator dieses Projektes und wo finde ich Ansprechpersonen?
Der Verein BravoINK – Eine Initiative für junge Menschen (ZVR-Zahl: 739875663) steht als Initiator hinter diesem
Projekt – http://verein.bravoink.at
Für organisatorische und allgemeine Fragen bitte Email an Rüdiger Mayr (Obmann) verein@bravoink.at und bei
Fragen zum textlichen Inhalt bitte an: info@bravo-birgit.at
• Wann wird das Buch veröffentlicht werden?
Für die Veröffentlichung wurde kein Datum fixiert. Wir sind aber bestrebt, dass die Bücher so rasch wie möglich
fertig gestellt werden und eine Finanzierung gewährleistet ist.
• Wo ist das Buch dann erhältlich?
Die Bücher sind im VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher) gelistet und im gesamten deutschsprachigen Buchhandel
erhältlich. Online sind die Bücher erhältlich unter http://shop.bravoink.at
Auslieferung für Barsortimente und dem Buchhandel: Synergia Verlag/ Auslieferung (www.synergia-verlag.de)
• Was passiert aus den Erlösen der verkauften Bücher?
Erlöse aus den Verkäufen unterstützen die Arbeit von Verein BravoINK und werden wieder in Projekte für junge
Menschen investiert. Infos unter http://verein.bravoink.at
• Wie wird dieses Projekt finanziert?
Das Projekt wird über den Verein BravoINK teilfinanziert. Weiters werden für die erfolgreiche Durchführung
Geldmittel von privaten Sponsoren bzw. öffentlichen Einrichtungen benötigt. Wenn du eine Person, Firma oder
Institution kennst, welche an einer Kooperation oder einem Sponsoring Interesse haben könnte, dann schreib uns:
verein@bravoink.at
• Wie finanziert der Verein BravoINK seine Arbeit und Projekte?
Der Verein BravoINK finanziert sich aus den Verkäufen des angekoppelten Online-Shops (http://shop.bravoink.at),
aus Förderbeiträgen (EUR 24,- p.a.), Patenschaften und freiwilligen Spenden.
BravoINK e.V. | Konto: 268.2029.0000 | BLZ: 42830 (Volksbank Vöcklabruck/ Gmunden)
BIC: VBOEATWWVOE | IBAN: AT034283026820290000
• Wie kann ich das Projekt und BravoINK® unterstützen?
Weiterempfehlung: Abgesehen der finanziellen Unterstützung und aktiver Beteiligung an Projekten, sind wir über
jede Weiterempfehlung dankbar. Empfehlen kannst du BravoINK® und die Projekte auf Facebook, auf deiner
Homepage und unter deinen Freunden, in deinem Verein oder deiner Arbeit.
- Infomaterial anfordern: Gerne senden wir dir Infomaterial zum Auflegen und Verteilen zu.
- BravoINK-Shop: Besuche den Shop, jeder Einkauf ist MEHRwert oder biete auch du deine Werke zum Verkauf an.
- Peer: Du kannst dich aktiv beim Umsetzen der Projekte mit einbringen und auch neue Projektideen einreichen. Wir
heißen Menschen, die unsere Grundsätze teilen und für Liebe und Freiheit stehen gerne willkommen.
• Noch Fragen?
Unsere Fragen sind soweit beantwortet. Wenn dir noch etwas einfällt, dann schreib uns doch ein kurzes Email:
verein@bravoink.at - Vielen Dank!
Als Dankeschön erhalten alle Autoren, deren Namen und Adresse uns bekannt ist, ein kostenloses BravoINKExemplar zugeschickt. Sex, drugs and selfcontrol ist ein Projekt von BravoINK®
In Kooperation mit:

www.glueckspirat.com
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