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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. Ziel ist die 
Zusammenkunft Literaturschaffender und Literaturinteres-
sierter, sowohl im Verein als auch in der Öffentlichkeit, und 
die Förderung von Schriftgut und Schriftstellern im UNES- 
CO-Welterbe „Oberes Mittelrhein-tal“.

Es geht um die Präsentation der eigenen Werke, den fach-
lichen Austausch untereinander, literarische Weiterbildung 
und Integration verschiedener Literaturkonzepte wie 
Belletristik und Prosa (Kurzgeschichten, Romane), Lyrik 
(Gedichte in traditioneller oder moderner Art), Mundart 
(rechts- wie linksrheinisch und mittelrheinisch sowieso) 
und Sachtexte, die einen allgemein interessanten Aspekt 
prägnant beleuchten. Somit findet eine weite Literatur-
förderung im gesamten oberen Mittelrheintal statt. Wir ver- 
stehen uns ebenso als Forum für Sach- und Fachbuch-
autoren und Schreibanfänger. Besonderes Ziel ist die Förde- 
rung junger und jüngster Autoren in altersgemäßer Art.

Wir veranstalten für unsere Autoren an wechselnden Orten 
im Oberen Mittelrheintal offene und öffentliche  monatliche 
Arbeitstreffen, um ihre Texte vorzustellen, zu besprechen 
und Lesungen vorzubereiten, planmäßig immer am ersten  
Samstag im Monat. Wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt 
sind öffentliche Lesungen zu verschiedenen Themen, wie 
z.B. über den Rhein, lustige Geschichten, Rundgang- und 
Nachtwächterlesungen, Weihnachtliches, Lesungen beglei-
tend zu Künstlerausstellungen, geschichtlich Interessan- 
tes, Sagen sowie Gedichte jedweder Couleur.

Ebenso stehen Workshops und Vorträge zu autorenspezifi-
schen Themen auf dem Plan, z.B.  was bei Gedichten zu be- 
achten ist, wie man reimt, über das Urheberrecht: was darf 
man, worauf muß geachtet werden, wo sind die Fallen, und  
schließlich Buch- und Covergestaltung, Illustrationen. Da- 
mit die Lesungen dauerhaft bleiben, veröffentlicht der Ver- 
ein  in unregelmäßigen  Abständen Anthologien. 
 
û Selbstverständlich können Sie uns auch buchen für Ihre 

Feier oder Ihren Event, Personenzahl und Lesethemen 
ganz nach Wunsch.

Die Autorengruppe Mittelrhein e.V. ist ein offener und loya- 
ler Verein. Zur Entscheidungsfindung für eine Mitglied-
schaft bieten wir ein innovatives  Konzept an:
 
l Kostenlose und unverbindliche Teilnahme an bis zu drei 

offenen und öffentlichen Arbeitstreffen.

l Kostenlose und unverbindliche Teilnahme bei einer un- 
serer öffentlichen Lesungen - zum Ausprobieren, wie 
man sich beim Vorlesen vor Publikum fühlt.

l Zahlung nur der Monatsbeiträge ab Eintrittsmonat bis 
Jahresende bei unterjährig eintretenden Neumitgliedern.

l Volle Rückerstattung des gezahlten Beitrages bei Neu- 
mitgliedern, falls sich das Mitglied innerhalb der ersten 
drei Monate anderweitig entscheidet.

l Jederzeit möglicher Austritt aus dem Verein, ohne Warte- 
fristen.

 
Wir finden, das ist eine faire Vorgehensweise, denn wir 
möchten, daß Sie freiwillig und ohne vorschnelle Entschei-
dung zu uns kommen. Daher sollte Ihr Entschluß zwanglos 
und ungedrängt geschehen.

 
Selbst wenn Sie kein Autor sind, können Sie Mitglied bei 
uns sein. Sie können den Verein als Fördermitglied unter- 
stützen oder Ihre besonderen Qualifikationen mit ein- 
bringen, 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.

Wenn Sie noch kein Autor sind, aber gerne schreiben möch-
ten, können Sie auch Mitglied werden. Sie haben die Mög-
lichkeit, sich von den Autoren kollegial beraten zu lassen.

Auch wenn Du noch nicht volljährig bist, kannst Du Mit- 
glied 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 Ju-
gendgruppe bilden.
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