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Was machen wir?

Die Autorengruppe Mittelrhein e.V. ist eine Vereinigung von und für Autoren und Schriftsteller, die sich
dem mittleren Rheintal zwischen Bingen und Koblenz
sowie Rüdesheim und Lahnstein schreibend verbunden
fühlen, dort oder in den angrenzenden Gebieten leben
oder über das Rheintal schreiben. Ziel ist die Zusammenkunft Literaturschaffender und Literaturinteressierter, sowohl im Verein als auch in der Öffentlichkeit, und die Förderung von Schriftgut und Schriftstellern im UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“.

Die Autorengruppe Mittelrhein e.V. veranstaltet für die
Autoren an wechselnden Orten im Oberen Mittelrheintal
offene und öffentliche monatliche Arbeitstreffen, um ihre
Texte vorzustellen, zu besprechen und Lesungen vorzubereiten. Nach Gegebenheit gibt es dabei auch fachspezifische
Vorträge und Übungen.

Es geht um die Präsentation der eigenen Werke, den fachlichen Austausch untereinander, literarische Weiterbildung
und Integration verschiedener Literaturkonzepte wie Prosa,
Lyrik, Belletristik, Mundart und Non-Fiction. Somit findet
eine weite Literaturförderung im gesamten oberen Mittelrheintal statt.
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Wer sind wir?
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Warum Mitglied werden?

Die „Autorengruppe Mittelrhein“ versteht sich ebenso als
Forum für Sach- und Fachbuchautoren und Schreibanfänger, was im Vereinsgebiet bisher keine spezielle Beachtung
gefunden hat. Besonderes Ziel ist die Förderung junger und
jüngsterAutoren in altersgemäßerArt.
Eine breite Tradition kommt uns entgegen. Wie die Römer
früher im Rheintal haben wir es mit dem Trivium der freien
Künste: wir machen aus der „Rhetorik“ (sprachlich richtig)
Lesungen, aus der „Grammatik“ (formal richtig) Schreibwerkstätten und Fachvorträge, und aus der „Dialektik“ (inhaltlich richtig) zum Beispiel Literaturbesprechungen. Das
ist eine gute Basis. - Die Rheinromantiker Heine und Brentano, Goethe und Günderode, von Droste-Hülshoff und von
Fallersleben, Schlegel und Simrock, Arnim, Hugo und Freiligrath sind bekannte frühere Vertreter in unserem Vereinsgebiet. Karl Valentin und Erich Kästner kamen auch dazu. - So schließen wir uns einfach an.

Selbstverständlich können Sie uns auch buchen für Ihre
Feier oder Ihren Event, Personenzahl und Lesethemen
ganz nach Wunsch.

Wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt sind öffentliche
Lesungen zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel der
Rhein, lustige Geschichten, Mundartabende, Menülesungen, Weihnachtliches, Lesungen begleitend bei Künstlerausstellungen zur Vernissage oder Finissage, geschichtlich
Interessantes, Rundgang- und Nachtwächterlesungen, Sagen und Geschichten sowie Gedichte jedweder Couleur.
Der Verein veranstaltet auch Einzellesungen und Buchvorstellungen seiner Mitglieder.
In der Schreibwerkstatt gibt es eine Beratung für Autoren
und Schreibanfänger, und Autoren helfen Autoren, beispielsweise beim Korrektorat.
Ebenso stehen Workshops und Vorträge zu autorenspezifischen Themen auf dem Plan:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Wie schreibe ich eine Kurzgeschichte?
Was ist bei Gedichten zu beachten? Wie reime ich?
Wie schreibe ich einen guten Roman?
Urheberrecht: Was darf ich, worauf muß ich achten,
wo sind die Fallen?
Buchformat und Buchgestaltung
Verkaufsfördernde Covergestaltung
Buchillustrationen
Traditional Print versus e-Book
und schließlich auch die Buchvermarktung.

Damit die Lesungen dauerhaft bleiben, veröffentlicht der
Verein in unregelmäßigen Abständen Anthologien mit den
Lesetexten der Autoren, bei besonderen Anlässen direkt
zum Lesungstag, oder thematisch orientiert wie zum Beispiel Gedichtehefte oder etwa „Entlang des Rheins mit
Texten derAutorengruppe Mittelrhein“.
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Warum sollte ich Mitglied werden?
Die Autorengruppe Mittelrhein e.V. ist ein offener und loyaler Verein. Gern beantworten wir Ihre Fragen:
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www.autorengruppe-mittelrhein.de
info@autorengruppe-mittelrhein.de
Sitz: Bingen am Rhein
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Stand: August 2016

Literatur und Lesungen
von Rüdesheim und Bingen
bis Koblenz und Ehrenbreitstein

Wie kann ich Mitglied werden?
Ist der Verein etwas für mich?
Gibt es Möglichkeiten, alles einmal auszuprobieren?
Was ist, wenn ich merke, das ist nichts für mich?
Kann ich trotzdem Mitglied sein, auch wenn ich nicht
vor Publikum auftreten möchte?
· Wie ist das mit den Mitgliedsbeiträgen?
· Darf ich meine Texte dem Verein einmal vorstellen?
Sind sie gut genug?
· Muß ich unbedingtAutor sein, um Mitglied zu werden?
·
·
·
·
·

Um es Ihnen als Interessent zu erleichtern, ob Sie Mitglied
werden möchten, bieten wir zur Entscheidungsfindung ein
5-stufiges Konzept an:
· Kostenlose und unverbindliche Teilnahme an den offenen
und öffentlichen Arbeitstreffen, planmäßig immer am 1.
Samstag im Monat. - Ich kann 2-3x hereinschnuppern, ich
bringe ein paar Texte von mir zum Vorlesen mit, schaue nur
zu oder mache auch mit bei den Lesungsbesprechungen.
· Kostenlose und unverbindliche Teilnahme bei einer unserer öffentlichen Lesungen. - Ich kann ausprobieren, wie ich
mich beim Vorlesen vor Publikum fühle, ob das was für mich
ist. - Man kann natürlich auch alsAutor Mitglied sein und sich
am Vereinsgeschehen beteiligen, auch wenn man nicht aktiv
oder nicht immer an den Lesungen teilnehmen möchte.
· Zahlung nur der Monatsbeiträge ab Eintrittsmonat bis Jahresende bei unterjährig eintretenden Neumitgliedern. Das
sind im Moment 2 € pro Monat. - Ich spare den Beitrag für
nicht genutzte Monate und mein voller Jahresbeitrag ist dann
erst im Folgejahr fällig.

Autorengruppe Mittelrhein e.V.

· Volle Rückerstattung des gezahlten Beitrages bei Neumitgliedern nach Zahlung (Bankeinzug) des Jahresbeitrages
(siehe Absatz zuvor), falls sich das Mitglied innerhalb der
ersten 3 Monate anderweitig entscheidet. - Ich habe also damit kein finanzielles Risiko.

· Jederzeit möglicher Austritt aus dem Verein, ohne Wartefristen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag bleibt bis zum Jahresende bezahlt, aber man kann von einem auf den anderen
Tag austreten, beispielsweise auch am 30.12., ohne nochmal
einen Jahresbeitrag zahlen zu müssen. - Ich brauche so kein
Geld ausgeben, ohne etwas davon zu haben.
Wir finden, das ist eine faire Vorgehensweise, denn wir
möchten, daß Sie freiwillig und ohne vorschnelle Entscheidung zu uns kommen. Daher sollte Ihr Entschluß zwanglos
und ungedrängt geschehen. Wir wünschen, daß Sie sich bei
uns einfach wohlfühlen und sich mit uns gemeinsam um die
Autorenarbeit, die Texte und Vorlesungen kümmern. Gerne
können Sie vom ersten Tag an diesbezüglich bei uns mitmachen.
Selbst wenn Sie kein Autor sind, können Sie Mitglied bei uns
sein. Sie können den Verein als Fördermitglied unterstützen
oder Ihre besonderen Qualifikationen mit einbringen, zum
Beispiel wenn Sie gerne fotografieren, wenn Sie Musiker
sind, wenn Sie gerne etwas gestalten, etwa wenn Sie Maler,
Künstler, Video- oder Showdesigner, oder auch Werbefachmann sind, oder wenn Ihnen die Mithilfe bei der Organisation
Spaß macht - dies sind nur einige Beispiele.
Wenn Sie noch kein Autor sind, aber gerne schreiben möchten, können Sie auch Mitglied werden. Sie haben die Möglichkeit, von Autoren selbst geschriebene Texte als Beispiele
zu nehmen, oder sich bei den erfahrenen Autoren zu
informieren, wie man gute Texte schreibt. Welche Texte dies
sind, ist vollkommen Ihnen überlassen, denn wir verstehen
uns als offene Plattform für alle literarischen Genres, also z.B.
für Prosa (Kurzgeschichten, Romane), Lyrik (Gedichte in
traditioneller oder moderner Art), Mundart (rechts- wie
linksrheinisch und mittelrheinisch sowieso), und Sachtexte,
die einen allgemein interessanten Aspekt kurz und prägnant
beleuchten - auch dies sind nur einige Beispiele.
Auch wenn Du noch nicht volljährig bist, kannst Du Mitglied
bei uns werden. Das geht, wenn Du 8 Jahre oder älter bist und
bereits selbst etwas geschrieben hast. Wir möchten die
Jugendarbeit gerne in den Fokus stellen und eine Jugendgruppe bilden. Ebenso ab 8 Jahren darfst Du bei Lesungen
mitmachen und Dein Gedicht oder Deine Kurzgeschichte
dem Publikum vorlesen. Du mußt Deinen Text nicht einmal
auswendig lernen, obwohl Du ihn natürlich auch gerne ohne
Ablesen vortragen kannst. Bringe zu den Vorlesungen einfach
auch Deine Familie und / oder Deine Clique mit.

