Beim Schreibtreffen am 3.5.2020 haben wir einige Punkte für unsere Zusammenarbeit als
Schreibgruppe festgelegt:
letzte Aktualisierung V7 23.05.2022
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Schreibtreffen
Treffen vor Ort und Online
•

•

Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat von 14-18 Uhr abwechselnd in Wolfsburg und
Braunschweig. Zudem gibt es jeden 3. Mittwoch im Monat von 20-22 Uhr ein Online-Treffen
per Zoom. Die Meeting-Links werden in der Termin-Gruppe (siehe unten) geteilt.
o Sonntags kannst du dich zu den Offline-Treffen per Zoom dazuschalten lassen.
o Treffpunkt Braunschweig:
▪ In den Höfen 2, Braunschweig
▪ Beim Gebäude linksrum gehen, der Eingang ist dann offen
▪ Haltestelle Querumer Str.
▪ Parken: Paul-Jonas-Meier-Str. oder An der Wabe
▪ Markierter Standort:
https://maps.apple.com/?ll=52.279735,10.557870&q=Markierter%20Standor
t&_ext=EiYpdWrr3jsjSkAxjfbJGN4ZJUA58z8RO2IkSkBBI45boGIhJUBQBA%3D%
3D&t=m
o Treffpunkt Wolfsburg:
▪ Hallenbad – Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH, Schachtweg 31, 38440
Wolfsburg
▪ Weitere Infos zum Parken, Bushaltestellen usw.: https://hallenbad.de/anreise
Du brauchst nicht zu jedem Treffen zu kommen, aber es wäre schön, wenn du mindestens alle
6 Monate vorbeischaust, damit wir wissen, dass du weiterhin Interesse hast.

Ablauf und Inhalte
Zu einem Treffen bringe gern einen Textausschnitt mit (Vorlesen ist freiwillig), über den wir
diskutieren können.
•
•
•

Jedem Lesenden stehen ca. 10-20 Minuten (lesen inkl. anschließender Diskussion) zur
Verfügung.
Ein Textausschnitt mit ca. 1.000 Wörtern Länge ist ein guter Richtwert.
Plotprobleme, Exposés, Fragen zu Veröffentlichungen, … kannst du ebenfalls in deinem Zeitslot
besprechen lassen.

Anmerkung: Falls zu viele von uns ihre Texte vorstellen oder über Probleme sprechen wollen, kann es
passieren, dass die Zeitslots deutlich gekürzt werden. Zu Beginn eines jeden Treffens fragen wir ab,
wer etwas mitgebracht hat und bestimmen so die zur Verfügung stehende Zeit pro Person.

Protokolle der Schreibtreffen
Bei Treffen vor Ort wird ein Protokollheft herumgegeben, in dem jede/r Teilnehmende unterschreibt
(auch mit Pseudonym oder nur Vornamen möglich). Dieses Protokoll wird in den Blogbeiträgen zum
Schreibtreffen gepostet.
Bei manchen Treffen werden auch Gruppenfotos gemacht und diese im Blogbeitrag zum
Schreibtreffen veröffentlicht. Wer nicht auf diesen Fotos erscheinen möchte, lässt sich bitte nicht mit
fotografieren.
Falls du ein Foto machst, schick es doch bitte an webseite@schreibgruppe-wobbs.de, dann können wir
es mit dem aktuellen Protokoll (siehe unten) posten.
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Zu Beginn jeden Schreibtreffens wird festgelegt, wer bei diesem Treffen das
Protokoll für den Blog schreibt (weitere Infos siehe unter „Webseite“). Hierfür
brauchst du keinen Roman zu schreiben, wenige Zeilen als Zusammenfassung
genügen. Auf der Schreibgruppen-Webseite (www.schreibgruppe-wobbs.de)
findest du entsprechende Beispiele.
Schick deinen Text an webseite@schreibgruppe-wobbs.de und wir stellen ihn für
dich online – natürlich nennen wir auch deinen Namen als Protokollführer (gerne
auch unter Pseudonym, Info bitte!).
Da wir bei jedem Treffen über 10 Teilnehmende sind, kommt jeder maximal 2x pro
Jahr dran.

Du fragst dich, weshalb wir ein Protokoll führen? Das hat mehrere Gründe:
•

•
•
•

•

Interessenten für die Schreibgruppe sollen uns kennenlernen: Wie aktiv sind wir? Wie oft
finden Treffen tatsächlich statt? Welche Themen behandeln wir? Wie sieht ein Schreibtreffen
aus? Welche Genres schreiben wir? Und viele weitere Fragen, die wir durch das
Protokollieren unserer Treffen beantworten können.
Mitglieder, die nicht beim Treffen anwesend waren, können nachlesen, was wir gemacht
haben.
Die Orga kann zurückblättern und nachschauen, wann welche Themen besprochen wurden
oder wer anwesend war.
Webseite und Blog werden aktualisiert. Das ist gut für die Suchmaschinen und zeigt auch
unsere Aktivität. Für Suchmaschinen und Screenreader ist es übrigens nicht ausreichend nur
ein Foto zu posten. Genauso ist es für uns wichtig, dass wir auch die Texte durchsuchen
können, falls wir mal etwas nachschlagen wollen. Deshalb schreiben wir ein Kurzprotokoll.
Für Förderungen oder öffentliche Veranstaltungen, bei denen wir uns als Schreibgruppe
präsentieren, können wir auf unsere Webseite und die geführten Protokolle verweisen,
damit diese auch einen Einblick in unsere Aktivität und Tätigkeiten gewinnen.
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Jahresbeitrag
Wir sammeln pro Mitglied 20 € im Jahr ein, um folgende Kosten zu decken:
•
•
•
•

Kosten für die Raummiete
Zoom-Lizenz für die Online-Treffen
Serverkosten für die Webseite
Anschaffungen für die Schreibgruppe (z.B. Mikrofone für Kombi-Treffen)

Zahlungen können per PayPal oder Überweisung an Anna geleistet werden. Die Daten sind in Discord
(Schwarzes Brett) oder auf Anfrage ersichtlich.
Neue Mitglieder heißen wir gerne bei uns willkommen. Der erste Monat (die ersten zwei
aufeinanderfolgenden Treffen, nachdem du bei uns in WhatsApp aufgenommen wurdest) sind für
dich kostenlos. Danach wird der Jahresbeitrag von 20 € fällig.
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Aktiv / Inaktiv
Uns als Schreibgruppe ist es wichtig, die Personen hinter den Namen zu kennen. Wir teilen z.T. Interna
und sprechen über private Probleme (dazu gehören auch Plotprobleme, Schreibblockaden u.Ä.). Es
muss also ein gewisses Vertrauen vorhanden sein und das fehlt, wenn sich Mitglieder zu selten bei
Treffen blicken lassen oder in WhatsApp immer schweigen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden,
Inaktivitätsregeln festzulegen und diese trotz Jahresbeitrag beizubehalten:
1. Wer seit 6 Monaten bei keinem Treffen war, wird angeschrieben. Zur Nachverfolgung ziehen
wir die Protokolle heran und führen eine Excel-Datei, in der wir die Anwesenden bei jedem
Treffen eintragen.
2. Die Schreibtreffen sind für uns alle wichtig und wir wollen dich mit deinen Texten kennen. Du
brauchst nicht bei jedem Treffen anwesend sein, aber bei wenigstens einem Treffen im halben
Jahr solltest du dich beteiligen, um zu zeigen, dass du noch Interesse an der gemeinsamen
Textarbeit hast.
• Zur Erinnerung: Jeden 1. Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr (offline und online)
sowie jeden 3. Mittwoch von 20 bis 22 Uhr (nur online) treffen wir uns.
3. Du machst ein Auslandsjahr oder kannst aus anderen Gründen längerfristig nicht teilnehmen,
dann melde dich bitte bei uns.

Schreibgruppe verlassen
Du möchtest uns dauerhaft verlassen? Das ist schade, aber kein Problem. Dies ist zu jeder Zeit
möglich. Es gibt bei uns keine Kündigungsfristen. Den Jahresbeitrag bekommst du anteilig zurück.
Außerdem unternehmen wir folgende Schritte:
•

•
•
•
•
•

Löschung aus den folgenden WhatsApp-Gruppen:
o Schreibgruppe WOBBS
o Termine WOBBS
o Ggf. Fahrgemeinschaften
o Ggf. Textarbeit WOBBS
o Ggf. Marketing WOBBS
o Ggf. Grafiklabor WOBBS
Löschung aus dem E-Mail-Verteiler
Ggf. Löschung vom Discord-Server WOBBS
Ggf. Löschung der Mitgliedervorstellung von der Webseite
Löschung aus der Excel-Tabelle
Veröffentlichungen der Mitglieder werden nur auf besonderen Wunsch von der Webseite
entfernt.
o Als Gruppe haben wir häufig Anteil an derartigen Veröffentlichungen gehabt.
o Die Webseiten-Betreuer möchten keine x Jahre durchgehen, um alle
Veröffentlichungen in den Jahresüberblicken zu finden und zu entfernen.

Kann ich wiederkommen, wenn es wieder besser passt?
Auf jeden Fall! Du wirst nicht für immer aus der Gruppe ausgeschlossen. Melde dich
einfach, wenn du wieder aktiv dabei sein kannst und möchtest.
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WhatsApp
WhatsApp ist für alle Mitglieder Voraussetzung, da wir uns hierüber organisieren.
Für uns wichtige Netiquette
•

•

•

Du musst nicht in WhatsApp aktiv sein, ausgenommen in der Termin-Gruppe (s.u.) zur
Organisation. Trotzdem freuen wir uns, wenn du dich beteiligst, weil wir dich so auch besser
kennenlernen (Stichwort: Vertrauen, s.u.).
Stelle gerne Fragen und beginne Diskussionen in der Gruppe. Es gibt keine dummen Fragen.
Uns ist nur wichtig, dass du deine Diskussion begleitest und du auch auf Rückfragen oder
Diskussionsbeiträge reagierst. – Nur Fragen in den Raum zu werfen und dann nicht mehr zu
reagieren ist für niemanden zielführend.
Wir freuen uns, wenn du mit uns Informationen aus der Buch-Branche oder interessante Links
teilst. – Witzige Bildchen o.ä. dürfen auch mal sein, aber wir wollen die Gruppe nicht
zuspammen, sondern bei schreibrelevanten Themen bleiben.

Du kannst die WhatsApp-Gruppen gern auf stumm schalten. Wenn du mit Lesen
nicht nachkommst, frag, ob etwas Wichtiges ansteht. Irgendwer antwortet immer
und fasst alles zusammen.

Die Links zu den jeweiligen Gruppen kannst du auf dem Discord-Server (Schwarzes Brett) bzw. in der
Haupt-WhatsApp-Gruppe „Schreibgruppe WOBBS“ in der Gruppenbeschreibung einsehen.
Wir haben derzeit folgende Gruppen:
Schreibgruppe WOBBS
Die Hauptgruppe für uns alle, in der wir uns über das Schreiben unterhalten und uns gegenseitig
informieren, wie es gerade auf dem Buchmarkt läuft. In der Gruppenbeschreibung werden alle
weiteren Gruppen verlinkt. Achtet hier bitte darauf, dass die Gruppe nicht in Alltagsthemen abdriftet.
Hierfür haben wir die Gruppe „Textarbeit WOBBS“ bzw. den Discord-Server, für alle, die mehr chatten
wollen.
Diese Gruppe ist Pflicht! Du wirst eingeladen.

Termine WOBBS
Hier wird der nächste Termin bekanntgegeben und die Teilnahme abgefragt. Es werden Links zu Zoom
bei Online-Treffen gepostet. Die Adressen zu den Offline-Treffen findest du am Anfang dieser Regeln.
Diese Gruppe ist Pflicht! Du wirst eingeladen.

Eine Anmeldung zu den Schreibtreffen hilft uns dabei abzuschätzen, ob wir
ausreichend Platz haben oder Räumlichkeiten ändern müssen.

Eine Terminmeldung sieht z.B. so aus:

5 ❓3 ❌2
6|S ei te

Übersetzt: 5 Mitglieder wollen teilnehmen (
Mitglieder haben abgesagt (❌2).

5), 3 Mitglieder sind noch unschlüssig (❓3) und 2

Symbol-Legende:
= bin dabei, nehme teil
❓ = ich möchte kommen, bin aber noch nicht sicher, ob es klappt
❌ = ich kann nicht
Jetzt bist du an der Reihe: Nimmst du teil? Bist du unsicher oder kannst du nicht teilnehmen? Zähle
bitte mit einem +1 die Zahl des entsprechenden Symbols hoch, die vor deiner Antwort gepostet wurde.
Als Beispiel: Du möchtest am Schreibtreffen teilnehmen und der letzte Stand war 5 ❓3 ❌2, dann
postest du nun in die Gruppe 6 ❓3 ❌2 ( 5 +1 = 6) Alle anderen Werte übernimmst du so,
wie sie in der Meldung vor deiner standen.

Falls du deinen Status später ändern möchtest, kannst du dies gerne tun, indem du bei dem Symbol
deiner ursprünglichen Meldung -1 rechnest und bei dem Symbol deiner neuen Meldung +1.
Als Beispiel: Der aktuelle Status ist 9 ❓5 ❌4. Seitdem du den Wert der Teilnehmenden auf 6 erhöht
hast (vorheriges Beispiel) haben noch weitere Mitglieder der Schreibgruppe ihre Meldung abgegeben.
Du stellst nun fest, dass du doch keine Zeit hast und möchtest deine Anmeldung in eine Abmeldung
ändern. Dazu änderst du den Status folgendermaßen: 8 ❓5 ❌5 ( 9 -1 = 8 sowie ❌4 + 1 =
❌5). Den dritten Wert lässt du so, wie er ist.

Diese Zählungen beginnen wir im Normalfall so 1-2 Wochen vor dem nächsten Treffen.

Achte bitte selbständig darauf, dass du in der Termin-Gruppe deine Stimme
abgibst.

Gruppen für die Fahrgemeinschaften
aus Wolfsburger Richtung | aus Braunschweiger Richtung
Die Gruppen sind da, um abzusprechen, wer mitgenommen werden möchte und wer von wem
mitgenommen werden kann. Gerade in Braunschweig ist die Parkplatzsituation schwierig.
Es wäre hilfreich, wenn du den Gruppenadmins die Info gibst, wo du wohnst, damit auch die Admins
weiterhelfen oder vermitteln können.
Die Fahrgemeinschaften sind optionale Gruppen. Unterhaltungen finden hier nur in Hinsicht „wer kann
mich mitnehmen / wer braucht noch eine Mitfahrgelegenheit“ kurz vor den Treffen statt.
Diese Gruppen sind freiwillig! Den Link zu diesen Gruppen findest du auch in der Schreibgruppe
WOBBS.
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Textarbeit WOBBS
Schreibbattles, Wortzahlen, Chatten … alles rund um unseren Schreiballtag. Hier können wir spammen,
in der Hauptgruppe bitte mehr Themen, die für die Mehrheit interessant sind.
Auch hier ist Vertrauen wichtig, weshalb ebenfalls nur noch Mitglieder der Schreibgruppe WOBBS ein
Teil dieser Gruppe sein sollen.
Diese Gruppe ist freiwillig! Den Link zu dieser Gruppe findest du auch in der Schreibgruppe WOBBS.

Marketing WOBBS
Wir besprechen unsere Marketingstrategien, reden über unsere Social Media-Auftritte und machen
uns auf neue Beiträge aufmerksam, um uns gegenseitig zu pushen.

Grafiklabor WOBBS
Hier stellen wir unsere neuen Cover oder ähnliche Grafiken vor, um darüber zu reden und diese zu
verbessern.

SchreibWE 202x
Alle Informationen rund um unsere Schreibwochenenden, die seit 2019 1x jährlich stattfinden sollen.
Hier werden auch Autoren von außerhalb eingeladen, weshalb es nicht fix auf die Schreibgruppe
WOBBS beschränkt ist.
Niemand muss an den Schreibwochenenden teilnehmen, aber sie sind eine gute Möglichkeit die
Gruppenmitglieder näher kennenzulernen.
Für weitere Informationen wende dich bitte an Stefan L.
Du wirst in diese Gruppe von Stefan L. eingeladen, sobald du dich zum Schreibwochenende anmeldest.
Weitere Infos: https://www.schreibgruppe-wobbs.de/schreibtreffen/schreibwochenende/
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Discord-Server WOBBS
Der Discord Server bietet die Möglichkeit zum gemeinsamen Arbeiten. Hier finden z.B. täglich
Morgen-Schreibrunden oder Überarbeitungssessions statt. Info über die Uhrzeiten unserer
regelmäßigen Schreibrunden findest du im Discord. Der Server steht aber auch jederzeit für spontane
Wordwars, gemeinsames Brainstorming und kleinere Absprachen zur Verfügung.
Außerdem veranstalten wir gemeinsame Leserunden oder wir stellen einen Prompt vor, zu dem jeder
eine Geschichte schreiben kann – die Ergebnisse sind spannend zu lesen.
•

Den Einladungslink findest du in der Haupt-WhatsApp-Gruppe „Schreibgruppe WOBBS“ in
der Gruppenbeschreibung.
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E-Mail-Verteiler
Die Aufnahme im Verteiler ist verpflichtend, damit wir noch einen zweiten Weg haben, um dich zu
erreichen.
Deine E-Mail-Adresse sendest du dafür per E-Mail an info@schreibgruppe-wobbs.de, falls dies noch
nicht geschehen ist. Die E-Mail-Adresse wird im Schreibgruppenverteiler (mail@schreibgruppewobbs.de) eingetragen und ist auf diesem Weg nur für die Orga WOBBS (siehe unten) sichtbar. Alle
anderen sehen die Adressen der Empfänger nicht.
Im Mail-Verteiler werden wichtige Informationen geteilt, z.B. zum nächsten Treffen, falls diese nicht
über die Termin-Gruppe erfolgen können (es gibt keine Reminder o.ä. per E-Mail) oder auch wenn wir
Mails von außerhalb erhalten, die für alle interessant sind (z.B. von der Braunschweigischen
Landschaft).
Keine Angst, über den Verteiler wird nicht gespammt, zum Chatten oder für Fragen (auch Fragen zur
Beta-Leser-Suche) ist die WhatsApp-Gruppe „Textarbeit WOBBS“ da, für Schreibinformationen die
WhatsApp-Gruppe „Schreibgruppe WOBBS“. Außerdem gibt es den Discord-Server zum gemeinsamen
Arbeiten oder Chatten.
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Webseite
Mitgliedervorstellungen auf der Webseite
Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich auch als Mitglied vorstellst. Die Mitgliedervorstellungen
sollen uns allen dabei helfen, Gesichter zuzuordnen (ein Foto ist aber keine Pflicht) und natürlich auch
gemeinsame Themen zum Netzwerken zu finden. Die anderen kennenlernen und sich selbst vorstellen,
darum geht es in der Mitgliederliste und dazu sind auch alle unsere Neuen herzlich eingeladen.
Dein Vorstellungstext sollte maximal 50 Wörter bzw. 350 Zeichen umfassen und in der dritten Person
geschrieben sein. Optional kannst du auch gerne deine Website und Social Media-Accounts
(Instagram, Facebook, Twitter) angeben. Schau dir hierzu auch gerne die bereits vorhandenen
Mitgliedervorstellungen auf der Website an.
Einreichen kannst du deinen Text entweder per Mail an website@schreibgruppe-wobbs.de oder über
das Formular unten auf der Seite.
https://www.schreibgruppe-wobbs.de/mitglieder/

Veröffentlichungen
Du hast die Möglichkeit, deine Veröffentlichungen auf der Webseite zu präsentieren. Die
Veröffentlichungen werden nach Jahren gelistet. Wir behalten uns allerdings vor, Veröffentlichungen
abzulehnen, wenn mehrere Mitglieder der Schreibgruppe gegen die Nennung dieser Veröffentlichung
sprechen (bspw. falls ein Buch in unseren Augen rassistisch, Gewalt verherrlichend o.ä. ist).
Damit wir eine Veröffentlichung eintragen können, benötigen wir von dir einige Daten. Fülle hierzu
bitte das Formular auf der folgenden Seite vollständig aus:
https://www.schreibgruppe-wobbs.de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-melden/

Blogbeiträge
Ein Blog lebt von spannenden Beiträgen und den wollen wir als Schreibgruppe auch gerne füllen.
Wenn du eine Idee hast, dann sprich uns an (siehe unten „Orga Wobbs: Blogbeiträge pflegen und
prüfen“) und schreib los. Der Text wird unter deinem Namen (Pseudonym möglich) veröffentlicht
und natürlich auch in der Schreibgruppe geteilt. Sende deinen fertigen Beitrag bitte an
webseite@schreibgruppe-wobbs.de
Ideen für Themen:
•
•
•

Zusammenfassung von Diskussionen aus den WhatsApp-Gruppen
Zu einer Veranstaltung, die stattgefunden hat (Messe, Lesung, Schreibwochenende, …)
Themen rund ums Schreiben und die Schreibgruppe wie Schreibtipps, Erlebnisse, AhaMomente, …

Protokolle
Im Blog finden außerdem die Protokolle der jeweiligen Schreibtreffen Platz. Diese Protokolle sind
kurze Berichte über die Treffen (wer war dabei, was wurde gelesen und besprochen?), die von den
Teilnehmern abwechselnd geschrieben werden. So hat bei jedem Treffen jemand anderes die
Aufgabe, seine Eindrücke festzuhalten.
Wenn du das Protokoll übernimmst, schick deinen Text bitte an website@schreibgruppe-wobbs.de
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Events
In unserem Eventkalender sammeln wir interessante Veranstaltung rund ums Schreiben, in die
einzelne Mitglieder oder auch die ganze Gruppe involviert sind. Das sind z.B. Lesungen, Messen oder
auch unser jährliches Schreibwochenende.
Du bist bei einer Lesung dabei? Schick uns gerne die Info über das Event an
website@schreibgruppe-wobbs.de
Für einen Eintrag unter „Veranstaltungen“ benötigen wir:
•
•
•
•
•
•
•

Kurzbeschreibung
Art der Veranstaltung (Lesung, Messe, Workshop, …)
Datum und Uhrzeit
Ort der Veranstaltung
Kosten
Teilnehmer (wer von uns ist dabei?)
ggf. eine Grafik (z.B. Poster/Flyer der Veranstaltung)

12 | S e i t e

Orga WOBBS
Themenbereich
Ansprechpartner für neue Mitglieder
info@schreibgruppe-wobbs.de verwalten
webseite@schreibgruppe-wobbs.de verwalten
Schreibgruppen-Verteiler verwalten
Mitgliederliste der Webseite pflegen
Veröffentlichung auf der Webseite pflegen
Veranstaltungskalender pflegen
Protokolle auf der Webseite eintragen
Blogbeiträge einpflegen und prüfen
Administration der Webseite
Discord-Server-Organisieren
Termin-Gruppe nächsten Termin einstellen
Mitgliederliste führen (Excel-Tabelle)
Protokollbuch
Schreibgruppenkasse
Inaktive Mitglieder nachfragen
Schreibwochenende
Raum Braunschweig
Raum Wolfsburg

Organisatoren
Celine
Celine, Laura, Jessica
Anna und Wolfgang
Laura
Anna und Wolfgang
Anna und Wolfgang
Anna und Wolfgang
Anna und Wolfgang
Sonja und Laura
Laura
Anna und Laura
Sonja
Anna
Anna und Nicole
Jessica
Stefan
Stefan
Nicole

Außerdem kümmert sich das Orga-Team um die Pflege der Schreibgruppen-Regeln.
Das Orga-Team trifft sich 1x im Monat und bespricht Umfrageergebnisse, überprüft Webseite,
Discord, Regeln und Co. auf Aktualität und schaut, ob es noch irgendwelchen Handlungsbedarf gibt.

Du hast Lust eine Aufgabe zu übernehmen oder du möchtest uns allgemein in der
Orga unterstützen? Super! Schreib uns eine Mail oder sprich uns an.
Wir freuen uns über jede helfende Hand, die uns entlastet.
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Unsere Mail-Adressen
info@schreibgruppe-wobbs.de
Interessierte können sich hier melden und falls du eine Frage hast, die du nicht per WhatsApp klären
möchtest, dann schreib sie hierhin.
webseite@schreibgruppe-wobbs.de
Alle Beiträge, die auf die Webseite gestellt werden sollen (Mitgliederbeschreibungen, Events,
Protokolle, Blotbeiträge, …), schick bitte hierhin.
mail@schreibgruppe-wobbs.de
Von dieser Adresse werden Rundmails verschickt; setz sie bitte auf die Whitelist. Schick an diese
Adresse bitte keine E-Mails, da hier jeder aus der Schreibgruppe eine Nachricht bekommt. Das gilt
auch für die Suche nach Beta-Lesern oder Ähnlichem. Hierfür sind die WhatsApp-Gruppen da.
Wir versenden E-Mails von der Braunschweigischen Landschaft an den Verteiler oder wichtige Infos
zur Gruppe bspw. wenn ein Treffen spontan verlegt werden muss, Abstimmungen anstehen oder
Regeländerungen.
orga@schreibgruppe-wobbs.de
Über diese Mail-Adresse erreichst du die Orga-Gruppe. Falls du Fragen, Anregungen und Kritik hast,
her damit. Auch wenn du Probleme mit einem anderen Mitglied oder natürlich mit uns hast, würden
wir davon gerne erfahren, damit wir unterstützen können.
Du möchtest mithelfen? Sehr gerne! Schreib uns an.
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