About

Und nun folgt der obligatorische „About-Text“. Ich wollte ihn
eigentlich weglassen, aber ein privates Blog ganz ohne „About“
ist irgendwie auch doof.. also bitte.

Name: Julia Adriana
Abkürzung: J.A.
Wohnort: Rheinland-Pfalz
Alter: Ü30

Ich bin auch zu finden bei..
Twitter
Facebook
Last.fm

Über die Liebe und das Schreiben (bzw. Bloggen)
Hallo liebe Besucherin und lieber Besucher, schön dass du den
Weg hier auf mein Blog gefunden hast. Ich werde hier kurz eine
Zusammenfassung über das Blog schreiben und Dich dann in Ruhe
lesen lassen.
Ich schreibe schon seit dem Jahr 2000 regelmäßig im Internet.
Damals hat das noch ganz klein mit einer privaten Homepage auf
der Domain „www.julia-adriana.de“ angefangen, die aber derzeit
nicht mehr weitergeführt wird. Es hat sich so ergeben, dass
das Web-Tagebuch am meisten gepflegt wurde und ich dafür die
meisten Ideen hatte. So war das Blog für mich langfristig der
beste Weg, immer neue „Artikel zu generieren“ und meine
bescheidene Meinung zum Weltgeschehen beizutragen. Die Bilder,
die früher eine große Rolle gespielt haben, sind mir
mittlerweile nicht mehr so wichtig. Ich versuche allerdings
immer noch, mit dem Fotoapparat Bilder zu machen und hin und
wieder interessante Dinge zu dokumentieren (z.B. Reiseberichte
oder Ausstellungen).
Den ersten Eintrag im neuen J.A. Blog gibt es seit 2008.
Inzwischen habe ich 537 Beiträge geschrieben und meine
fleißigen Leserinnen und Leser haben 1609 Kommentare
hinterlassen. Danke nochmal dafür!
Wer noch mehr Interesse am Blog hat und die Artikel auch
offline lesen möchte, kann sich auch das „ blogbook“
herunterladen. Das ist eine Zusammenfassung aller Artikel in
einer PDF-Datei. Diese Datei wurde allerdings schon länger
nicht mehr aktualisiert, so dass die Einträge nur bis zu einem
bestimmten Datum vorhanden sind. (ca. 2011, ein neues Blogbook
wird evt. demnächst hergestellt).
Die Themen, über die ich schreibe sind sehr unterschiedlich:
Politische und philosophische Themen sind mir wichtig,
außerdem schnappe ich oft aktuelle Entwicklungen auf und
äußere mich dazu. Auch Fernseh- oder Film-Rezensionen können

mich begeistern. Wenn ich mal „in Stimmung“ bin, schreibe ich
auch ein Gedicht oder persönlichere- emotionalere Einträge.
Musik-Tipps und Musik-Videos sind mir ebenfalls sehr wichtig.
Da ich aber nicht immer Zeit für das Blog habe, kann es
zwischendurch auch längere Pausen geben. Bloggen bedeutet für
mich „Freiheit“ und wird auch eher in der Freizeit und
ehrenamtlich betrieben. Daher bitte keinen Druck machen und
mir etwas Zeit geben, wenn mal nichts kommt.
Ich diskutiere gerne mit anderen und finde Kommentare bei
einem Blog-Artikel auch wichtig. Dennoch ist ein Blog immer
auch eine persönliche Äußerung und ich finde es nicht schlimm,
wenn ein Blog nicht kommentiert wird. Im Gegenteil, bedeutet
das doch eben, dass ein Mensch eine ganz besondere
individuelle eigene Meinung gefunden hat, wofür das Blog genau
das richtige „Ventil“ ist. Ich versuche also beim Bloggen, vor
allem aber beim Kommentieren, die Meinung anderer Menschen
nicht zu beeinflussen oder irgendwie „aufzudrängen“. Ich finde
auch, dass das zur Höflichkeit, zur „Netiquette“ gehört.
Daher mag ich auch keinen sarkastischen oder abwertenden
Kommentar-Stil (wie man es bei großen Nachrichten-Seiten oft
hat) und werde Kommentare in dieser Richtung nicht freigeben
oder sogar löschen. Das Blog ist für mich keine Parkbank und
keine Garagen-Wand, sondern eher ein „Wohnzimmer“, wo man eben
nette Gäste zu Besuch hat und ein wenig plaudert .. oder auch
mal alleine ein Buch liest.
Wenn Dir das Blog gefällt und du mich verlinken möchtest,
freue ich mich darüber! Gerne verlinke ich auch andere Seiten
zurück und erweitere meinen Horizont.
Viel Spaß beim Lesen, Kommentieren und stöbern
wünscht euch J.A. (Julia)

Spenden & Verlinkungen

Diese Seite ist privat und kostenlos, außerdem werbefrei und
soll das immer bleiben.
Wer die Seite gut findet und mich etwas dabei unterstützen
möchte, ist gerne willkommen. Am meisten freue ich mich über
Kommentare oder Verlinkungen und bin auch gerne bereit, auf
andere interessante Webseiten einen Link zu setzen.
Wer mag, kann mir auch über meinen Amazon-Wunschzettel was
schenken.
Oder über Paypal:

Vielen Dank!

me

Kontakt
Entweder per Mail oder mit dem eingebauten Formular:
[contact-form-7 id=“4125″ title=“Kontaktformular 1″]

