Was soll entstehen?
Ein ermutigender Begleiter durchs Jahr.
In Form eines A3-Wochen-Wandkalenders, mit 52
mutmachenden Kalenderblättern, gestaltet von
RADlerinnen und RADlern für RADlerinnen und RADLer.
Der Kalender soll uns täglich SEHEN lassen, dass wir
Verbundene sind und, dass die Arbeit, die wir tun - an dem
Ort, an dem wir hingestellt sind - leuchtender Mosaikstein
ist des grossen, weiten Reiches Gottes auf dieser Welt.
Das Kalendarium beginnt mit dem 12. Februar 2018, also
mit dem letzten Tag der Tagung 2018, und dauert bis zur
Tagung 2019. Der Kalender wird an der Tagung 2018
erhältlich sein.

HANDOUT
RADKalender
2018
Abgabe bis

9. Juli 2017
Lasst uns aufeinander achthaben
und einander anspornen zur Liebe
und zu guten Werken.
Hebräer 10.23-24

Ein paar technische Hinweise:
Die zu gestaltene Fläche ist: Höhe 24.5 cm und Breite 39 cm
Geeignete Layoutprogramme sind: InDesign, Illustrator, Pagemaker, Photoshop. Word lieber nicht.
Fotos bitte hochauflösend in der Kamera einstellen, dh. möglichst hohe Pixelzahl.
Als Speicherformat ist .tif/.tiff/.eps/.psd ideal, sonst .jpg/.jpeg mit maximaler Qualität verwenden.
Speicherformat für reine Strichzeichnungen: einfarbig als .bmp (Bitmap)
Schriften werden nur richtig abgedruckt, wenn sie in das Dokument „mit eingebettet“ sind. Wie die
Schriften eingebunden werden, hängt von der verwendeten Software ab («InDesign» macht das
automatisch bei der PDF-Erstellung). Ansonsten kann man einen Trick anwenden und wandelt die Schrift
um: das nennt sich "in Pfade (=Vektoren) umwandeln oder konvertieren", dann ist ganz sicher, dass im
Kalender die Schrift korrekt dargestellt ist. Ergänzung: In Photoshop heißt diese Funktion „Ebene rastern“,
in Illustrator und Indesign „in Pfade umwandeln“. Bitte schaut selber, ob es diese Funktion auch in eurem
Layoutprogramm gibt (Word kann das nicht).
Eure Datei schickt Ihr wenn möglich als PDFX3-Datei und mit 3mm Beschnitt auf allen Seiten.
Tipp: Eine Seite, mit der ich gerne Textsachen gestalte, weil sie viele Schriften
und Vorlagen anbietet und super einfach zu bedienen ist, findet Ihr unter «www.canva.com».
Eure Datei dürft ihr dann per www.wetransfer.com oder via Dropbox an Natasha senden.
Wenn sie nicht grösser als 10MB ist, auch als Mail.
Meldet Euch ungeniert, wenn Ihr Fragen habt. Ich freue mich riesig über jeden Beitrag!
Dein Beitrag ist wichtig!

Mögliche
Gestaltungselemente:
Kurzgeschichten, Gedichte. Erfahrungsberichte,
Fotografien, Zeichnungen, Collagen, Schönheiten
aller Art, einzelne Worte, Liedtexte, Malereien,
Bibelverse, Auszüge aus Büchern oder Briefen,
ein persönlich formulierter Zuspruch, ... alles,
was Mut macht, weiterzugehen und
dranzubleiben; zu glauben, zu lieben und die
Hoffnung nicht fahren zu lassen.

Hier findest du
wohlwollenden Kontakt
und darfst loslassen:
Natasha Hausammann
Marktgasse 22, CH-9220 Bischofszell
0041 71 220 16 54
n-hausammann@bluewin.ch

