Magdeboogie gibt deinen Texten ein Zuhause!
Wir freuen uns über freie Redakteur*innen, die den Blog mit ihren Themen und Texten bereichern.
Du schreibst gerne, über deine Texte dürfen sich aber bis jetzt nur deine Schreibtischschublade
oder die Festplatte freuen? Du erlebst mit offenen Augen die Magdeburger Kulturlandschaft, und
hast da etwas entdeckt, das du unbedingt mit anderen Magdeboogies teilen möchtest?
Um einen Text auf dem Magdeboogie-Blog zu veröffentlichen, musst du nicht unbedingt Teil der
Redaktion sein. Gerne kannst du auch einen Gastbeitrag bei uns veröffentlichen, wann immer
dich die Muse küsst.

Um das Ganze für dich etwas einfacher zu gestalten, haben wir einige Richtlinien zusammengestellt.
Selbstverständnis und Ziele von Magdeboogie
Wir alle wissen, Magdeburg kann mehr, als oft angenommen wird. Diese Attraktivität wollen wir
bei Magdeboogie sichtbar machen. Dafür wollen wir eine Plattform für Kulturangebote sein, einen
Überblick über Veranstaltungen bieten und die Vernetzung innerhalb der Kulturschaffenden stärken. Dabei vertreten wir eine offene Kulturlandschaft, bei der jede*r mitwirken kann, auch du!

Themen
Die Perspektiven auf unsere #boomtown sind wohl so vielfältig, wie die Magdeboogies, die in ihr
leben. Deshalb freuen wir uns über Deine Themen! Ein neuer oder in Vergessenheit geratener
Veranstaltungsort, eine spannende Veranstaltungsreihe, ein besonderer Ort oder Stadtteil, hot
news über das Geschehen in Magdeburg, deiner Fantasie und Neugier sind keine Grenzen gesetzt.

Wir

wollen

Veranstaltungen

promoten,

die

den

Support

gebrauchen

können.

Oft hat die Magdeboogie Redaktion schon spannende Themen gespottet, aber es fehlen die zeitlichen Kapazitäten, um diese anzugehen. Gerne geben wir also auch Impulse für Themen, über die
du berichten könntest!

Art der Beiträge
Wir freuen uns über jegliche Art von Texten. Berichte über anstehende oder vergangene Veranstaltungen, Rezensionen, Interviews mit spannenden Personen, Reportagen über neue Projekte
oder Entwicklungen oder einen Kommentar, den du gerne loswerden möchtest, tob dich aus!
Texte schreiben liegt dir nicht? Dann mach doch einen Podcast! Oder willst du die schönen Ecken
und Menschen der Stadt lieber in einem Video oder einer Fotoreihe darstellen? Alles ist möglich!

Kreativität
Magdeboogie bietet Platz, um kreativ zu werden. Wir verweigern uns jeglichem Rassismus, Sexismus und dem Schnöden.

Sensible Sprache
Wir gendern mit Sternchen und dulden keine Diskriminierung in den Beiträgen.

Support
All das überfordert dich gerade noch? Keine Sorge, melde dich einfach bei uns und wir wuppen
das zusammen. Gerne lesen wir deine Texte Korrektur oder geben neue Impulse.
#supportyourlocalmagdeboogies

Einfach mal probieren!
Genau wie die Magdeburger Kulturlandschaft lebt auch Magdeboogie vom selbstgemachten und
perfekt Unperfekten. Der erste Beitrag mag Überwindung kosten, aber es ist schließlich noch
kein*e Meister*in vom Dom gefallen. Bei Magdeboogie hast du die Möglichkeit, dich einfach mal
auszuprobieren.

Wir freuen uns auf deine Texte!
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