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Beziffert
~ in Zahlen

Punkt, Punkt, Komma, Strich – das
wussten sie bestimmt noch nicht! Das
Magazin selbst kennen die meisten
Münsteraner, mancher ist Stammkunde
bei einem bestimmten Verkäufer. Aber
wissen Sie auch, wie das Tagesgeschäft
in den Geschäftsräumen hinter den
Kulissen aussieht? Wir haben die Aktivitäten des ~ e.V. beziffert.

4 Angestellte

arbeiten aktuell bei der ~. Es
handelt sich dabei um Teilzeit-Stellen. Zudem haben wir
fest angestellt.

2 Verkäufer

67 Personen sind zur Zeit mit unseren Straßenmagazinen
in Münster und dem Münsterland unterwegs. Darunter sind

22 Verkäuferinnen und 45 Verkäufer.

2

Ungefähr
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und Wasch

12,7 Autoren

beteiligen sich
durchschnittlich daran, die ~ mit
spannenden, lokalen, kritischen und
unterhaltsamen Artikeln zu füllen. Fast
alle tun dies freiberuflich gegen ein
kleines Honorar, manche Schreiberlinge
spenden ihre Worte sogar. So ergeben
die 36 Magazinseiten jeden Monat eine
bunte Mischung an Themen.

1.125 einzelne Münzen
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Etwa
rappeln
an einem 1. Verkaufstag der neuen Ausgabe durch
unsere unverzichtbare Geldzählmaschine. Was
würden wir nur ohne sie tun! Am Ende des Tages
wiegt ein Geldsack schon einmal 13 kg.

¤ 1,60
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Kaffee

4.000 Tassen
wurden im letzten Jahr in der
~ mindestens getrunken. Gerade in der kalten
Jahreszeit wärmen sich die (obdachlosen) Verkäufer
gerne bei einem heißen Getränk im Sozialraum auf. Auf
25 Jahre gerechnet, haben wir locker 100.000 Tassen
Kaffee ausgeschenkt. Kaffeespenden sind immer eine
gute Idee!
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Kochen – Le

5 Kochhefte sind in den letzten Jahren erschienen.
Das aktuellste fasst (passend zum Jubeljahr) die „Best Of“Rezepte aus 25 Jahren ~ zusammen. Die Rezepte

in der monatlich neu erscheinenden draußen! erfreuen sich
großer Beliebtheit. Das ist uns besonders aufgefallen, als sich
das Fehlerteufelchen einst auf die Rezepte-Seite schlich und
viele aufmerksame Leser uns darauf hinwiesen.
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“-Rezepte

Die „Best-Of

20 ~-Verkäufer und Ange-

M

uchen uns im Durchschnitt an einem Tag. In der
erden Zeitungen gekauft, es wird um Rat gefragt,
runken und eine Kleinigkeit gegessen. Auch Dusche
hmaschine werden regelmäßig genutzt.
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kommen täglich in
der kalten Jahreszeit
vorbei, bringen selbstgebackenen Kuchen,
Päckchen für Obdachlose, warme Kleidung
oder Schlafsäcke.

17

