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Autor/in für das Freiwilligenmagazin W!N gesucht 
 
Sie haben Spaß daran, zu lesen, zu recherchieren und Texte zu verfassen?  
Das Kennenlernen interessanter Persönlichkeiten und das Erforschen spannender Themen 
bringt Ihnen Freude? Dann sind Sie genau richtig für das Freiwilligenmagazin W!N! 
 
Was ist das W!N? 
Unser Freiwilligenmagazin stellt freiwillig Engagierte aus Stuttgart vor und befragt diese unter 
dem Motto: „Was hast du davon, dass du dich engagierst?“ So dient unser W!N zum einen als 
Anerkennung für das freiwillige Engagement und gleichzeitig regt es Leser an, sich zu 
engagieren. Von Artikeln über kleinere Projekte bis hin zu Organisationen ist alles dabei.  
Neue Themenvorschläge sind immer willkommen. 
 
Was sollte ich mitbringen? 
Am wichtigsten für diese Tätigkeit ist natürlich die Freude am Schreiben und Erarbeiten 
verschiedener Themen. Außerdem sollte man etwas freie Zeit zur Verfügung haben, um sich 
ausführlich mit dem Verfassen eines Artikels und dem Führen von Interviews beschäftigen zu 
können. Um den persönlichen Austausch innerhalb des ehrenamtlichen Redaktionsteams 
ermöglichen zu können, finden zwei bis vier (zweistündige) Redaktionstreffen pro Jahr statt. 
 
Wo finde ich das Freiwilligenmagazin W!N? 
Das Freiwilligenmagazin W!N erscheint zweimal im Jahr mit einer Auflage von 13 000 
Exemplaren. Das W!N ist unter anderem in jedem Bezirksrathaus, in Bibliotheken, Schulen, 
Arztpraxen und auch Friseursalons zu finden. Sie können sich aber auch gerne auf der Website 
der Freiwilligenagentur durch die letzten Ausgaben des Magazins klicken. 
 
Wer unterstützt mich? 
Wenn Fragen oder Probleme zu einer Thematik aufkommen, dann steht Ihnen das Team der 
Freiwilligenagentur Stuttgart gerne zur Seite. Zusätzlich bekommen Sie einen Leitfaden für das 
Erarbeiten und Strukturieren eines Artikels zur Verfügung gestellt. 
 
Was macht die ehrenamtliche Arbeit für das W!N Magazin attraktiv? 
Die Arbeit mit einem richtig netten Team, die Möglichkeit sich die Zeit frei einteilen zu können, 
interessante neue Kontakte knüpfen zu können und noch vieles mehr bringt große Freude und 
macht dieses Engagement so abwechslungsreich. Darüber hinaus wird das Freiwilligenmagazin 
W!N fast ausschließlich von Ehrenamtlichen gestaltet. Das ist in Deutschland etwas ganz 
Besonderes! 
 
Haben Sie Interesse daran, Teil des ehrenamtlichen Autorenteams zu werden? 
 
Ihre Ansprechperson    Die Freiwilligenagentur 
Yotrana Youkhana      Kronprinzstraße 13 
Telefon: (0711) 216-88288     70173 Stuttgart 
E-Mail: freiwilligenagentur@stuttgart.de   Telefon: (0711) 216-88488 
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