FAQ: Niklas Brandt/Stefan Niggenkemper

~ - FAQ
Antworten auf oft gestellte Fragen

Was ist die draußen! überhaupt?
~ e.V. ist ein gemeinnütziger
Verein. Er produziert das Straßenmagazin
und hilft Menschen in prekären Lebenslagen.
Wie viele Personen arbeiten bei
der ~?
Angestellt beim Verein ist eine Geschäftsführerin, ein Layouter und ein Multitalent
für Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit,
welches derzeit gesucht wird. Die soziale
Arbeit und das Streetwork wird durch
zwei Mitarbeiter geleistet. Des Weiteren
beschäftigen wir eine AGH-Kraft, welche
uns tatkräftig unterstützt. Darüber hinaus
gibt es viele ehrenamtliche Mitarbeiter.
Auch der Vorstand der ~ arbeitet
ehrenamtlich.
Wie entsteht das Magazin?
Die meisten Texte werden von freien
(Bürger-)Journalisten geschrieben. In
der Redaktion werden ein Jahreskonzept sowie monatlich neue Heftpläne
geschmiedet. Nach und nach trudeln die
Artikel ein, werden redigiert und vom
Layouter gesetzt. Ist die Auflage abgestimmt, geht die Zeitung in den Druck.
Wer verkauft die draußen!?
Wir haben derzeit 67 Verkäufer, welche
im Stadtgebiet und dem Münsterland
verteilt, unser Magazin verkaufen. Es
sind nicht alle wohnungslos, denn für
die Möglichkeit das Straßenmagazin
zu verkaufen, zählt die Bedürftigkeit.
Diese ist auch bei vielen Rentnern oder
Arbeitslosen gegeben.
Wie ist das mit den rumänischen Verkäufern?
EU-Zuwanderer sind meist auf der Suche
nach Arbeit zu uns gekommen. Sie sind
fast immer von Sozialleistungen ausgeschlossen. Durch den Verkauf unserer
Zeitung wird ihnen geholfen, Obdachlosigkeit abzuwenden und sich und ihre
Familien zu ernähren.

Darf die ~ überall verkauft werden?
Nein, jeder Verkäufer bekommt feste
Plätze zugewiesen, welche auch auf
ihren Verkaufsausweisen vermerkt sind.
Durch die Stadt zu laufen und Passanten
die Zeitung anbieten ist nicht erlaubt.
Was sind das für Zahlen auf Seite 2 in
der Zeitung?
Jeder Verkäufer ist bei der ~
registriert und hat eine eigene Verkäufernummer. Diese wird auch in
jede einzelne Zeitung eingetragen, die
der- oder diejenige erwirbt. Das ist beispielsweise praktisch, wenn Sie speziell
ihrem Stammverkäufer gern eine Spende
zukommen lassen möchten. Ein Blick
auf Seite zwei lässt uns nachvollziehen,
welcher Verkäufer dahintersteckt.
Wie hilft die ~ den Verkäufern
darüber hinaus?
Neben dem Verkauf der Zeitung geben
wir auch Sachspenden heraus. Dabei
handelt es sich z.B. um Nahrungsmittel,
Tierfutter, Hygieneartikel. Für Menschen
in prekären finanziellen Situationen
übernehmen wir im Einzelfall auch
einmalig Kosten für notwendige ärztliche
Behandlung o.ä.
Wie finanziert sich die ~?
Zum größten Teil ist der Verein auf
Spenden angewiesen. Nur durch den
Zeitungsverkauf ist es leider nicht
möglich, alle Kosten zu decken. Neben
finanziellen Hilfen sind wir auch über
Sachspenden dankbar.
Kann ich Verkäufern auch etwas spenden ohne die Zeitung zu kaufen?
Selbstverständlich freuen sich unsere
Verkäufer über Spenden. Allerdings ist
es besser, auch das Magazin zu kaufen.
Die ~ finanziert sich u.a. über den
Zeitungsverkauf. Die Verkäufer erwerben
das Magazin in den Geschäftsräumen
der ~ für 1,10 Euro und verkaufen

sie für 1,80 Euro weiter. Wenn Sie das
Magazin kaufen, unterstützen Sie also
sowohl den Verkäufer, als auch die Arbeit
der ~ generell und sichern das
Bestehen des Vereins. #
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