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von BewohnerInnen für BewohnerInnen an der VORORTELINIE

Willkommen
H
ien
ier
erhalten
Sie
einen
ersten
Eindruck
davon, wie die Zeitung aussieht.
Die Nullnummer der „VORwORTe“ ist
im September 2018 erschienen. Das
Blatt ist durchgängig vierfärbig gestaltet, und erscheint in einer Auflage von
ca. 10.000 Stück viermal jährlich (März,
Juni, September, Dezemter).

Auf Seite drei haben wir das Einzugsgebiet der VORwORTe skizziert - es folgt
der Vorortelinie. Ein Teil der Zeitung
wird direkt hauszugestellt, ein anderer
in Lokalen, Geschäften, Vereinen etc.
zur freien Mitnahme aufgelegt.
Daneben verteilen wir die VORwORTe direkt auf der Straße an
Bewohner*innen dieser Grätzeln. 
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VORwORTe, eine Stadtteilzeitung
Wer macht die Vorworte?
Für wen werden sie gemacht?
Wie sieht die „Blattlinie“ aus?
Wie soll die Zeitung aussehen?
Wie finanziert sie sich?
Fragen über Fragen ...

A

VORwORTe
VereinzurFörderungvonKommunikation
im Stadtteil.
1140 Wien
Ameisgasse 73/26
ZVR
1146321959
Konto
IBAN AT19 2011 1839 2768
BIC/SWIFTGIBAATWWXXX5600

ls Gründer*innen treten drei Vereine
auf (SOHO in Ottakring, institut für alterskompetenzen, Lebenswertes Matznerviertel). Diese Vereine haben einen neuen
Verein gegründet („VORwORTe“) und bilden
die Redaktion.
Weitere Redaktionsmitglieder (Vereine,
Personen) sind willkommen, ebenso anders
Mitarbeitende (Menschen, die Beiträge verfassen, uns auf Themen aufmerksam machen,
die Zeitung verteilen etc.). Wir arbeiten mit
mehreren Organisationen und Menschen zusammen und freuen uns über feedback.
Die Zeitung richtet sich an alle, die im
Einzugsbereich leben (wohnen, arbeiten …).
Sie möchte diese Menschen näher zusammen
bringen, ihre Probleme, Wünsche, Forderungen, Vorschläge aufgreifen und öffentlich machen.
Neben der Print- gibt es auch eine Online-Ausgabe (www.vorworte.at), die ergänzend wirken soll. Über sie ist es möglich, rascher zu reagieren (z.B. Termine ankündigen
…) und leichter Feedback zu ermöglichen
(Mails, Kommentare …).
Der Schwerpunkt liegt aber auf der
Printausgabe, die teilweise an Haushalte in
den Einzugsgebieten sowie auf der Straße,
bei Festen, Veranstaltungen verteilt und in
Lokalen, Geschäften, Vereinen ausgelegt
wird. Vor allem die direkte Verteilung ist
uns dabei wichtig, weil wir so die Menschen
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kennenlernen
können
und diese uns auch kritisieren können.
Wir bevorzugen den
„konstruktiven
Journalismus“, d.h. wir möchten
keine
Horrorgeschichten
verbreiten und keine Jubelmeldungen. Wir möchten darstellen, unter welchen Bedingungen Menschen leben, wo es
Probleme und Erfolge gibt und neben Kritik
auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen/diskutieren.
Dabei möchten wir darüber berichten,
was konkret in den Grätzeln passiert (z.B.
Care-Arbeit). Die Zeitung soll vor allem Mut
machen, Menschen auffordern, sich selbst
einzubringen und Beispiele dafür präsentieren.
Die Printausgabe ist 16 Seiten DIN A4
stark und wird vierfarbig gedruckt, erscheint
viermal jährlich und hat eine Auflage von ca.
10.000 Stück – sie soll die Stadtteile entlang
der Vorortelinie vom 17. bis zum 14. Bezirk
abdecken.
Die VORwORTe wollen ein unabhängiges Medium sein, d.h. nicht abhängig von
Institutionen, Parteien etc. Daher wollen
wir das Medium hauptsächlich über Inserate finanzieren. Und wir wollen z.B. den Gebietsbetreuungen, Bezirksvertretungen die
Möglichkeit bieten, ihre Termine und Veranstaltungen etc. in den Grätzeln bekannt zu
machen.
Wir verkaufen die Zeitung nicht, sondern
bringen gratis unter die Leute – was etwa bei
Hausverteilung auch gar nicht anders möglich
ist.

Die Redaktion 

Verteilgebiet der VORwORTe

Seitengröße
Seitenanzahl
Druck
Auflage derzeit
angestrebte Auflage
Erscheinungsweise

DIN A4
16 Seiten
vierfarbig
10.000
30.000
4x jährlich

Alle Preise in Euro inklusive Werbeabgabe.
Als gemeinnütziger Verein stellen wir keine
Umsatzsteuer in Rechnung.
Inserate schicken Sie als PDF- oder Bilddatei (jpg, tif etc.) in einer Auflösung von
mindestens 300 dpi - an

inserate@vorworte.at
Für etwaige Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wir freuen
uns auf Ihr Inserat.
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Sechzehntelseite
89 * 37 mm
€ 68,25

Achtelseite
193 * 34 mm
89 * 74 mm
€ 152,25

Viertelseite
193 * 68 mm
68 * 193 mm
89 * 148 mm
€ 341,25

Wenn Sie vier Inserate in Serie (1 Jahr) bestellen,
gibt es 20% Rabatt.
Letzte Seite
193 * 272 mm
€ 1.575,00

Halbe Seite
193 * 136 mm
€ 682,50
Ganze Seite
193 * 272 mm
€ 1.365,--

