
 
 
Rechenschaftsbericht	  
von	  Stefan	  Philipp	  als	  verantwortlicher	  Redakteur	  für	  das	  Magazin	  ZivilCourage	  
	  
Da	  die	  ZivilCourage	  regelmäßig	  alle	  DFG-‐VK-‐Mitglieder	  –	  und	  damit	  auch	  alle	  Bundeskon-‐
gress-‐Delegierte	  –	  erhalten	  und	  diese	  damit	  einen	  direkten	  und	  eigenen	  Eindruck	  von	  der	  
Regelmäßigkeit	  und	  Qualität	  meiner	  Arbeit	  haben,	  kann	  ich	  mich	  für	  diesen	  Rechenschafts-‐
bericht	  auf	  einige	  wenige	  Punkte	  beschränken:	  

§ Seit	  dem	  letzten	  Bundeskongress	  sind	  (mit	  der	  soeben	  veröffentlichten	  Nr.	  4/2015)	  
insgesamt	  10	  Ausgaben	  der	  ZivilCourage	  erschienen,	  im	  Schnitt	  also	  –	  ebenso	  wie	  in	  
den	  Vorjahren	  –	  fünf	  Ausgaben	  jährlich.	  Der	  Umfang	  lag	  regelmäßig	  bei	  mindestens	  
24	  Seiten.	  Die	  beiden	  Ausgaben	  Nr.	  5/2013	  und	  Nr.	  1/2014	  sind	  unter	  erschwerten	  
Bedingungen	  entstanden:	  Da	  ich	  von	  November	  2013	  bis	  April	  2014	  krank	  und	  in	  ei-‐
ner	  Reha	  war,	  waren	  diese	  beiden	  Ausgaben	  im	  Umfang	  auf	  20	  Seiten	  reduziert.	  Die	  
ursprünglich	  für	  September	  geplante	  Nr.	  4/2015	  konnte	  wegen	  eines	  Unfalls	  und	  da-‐
bei	  gebrochener	  rechter	  Hand	  mit	  sechswöchiger	  Krankschreibung	  erst	  jetzt	  erstellt	  
und	  veröffentlicht	  werden.	  

§ Anfang	  des	  Jahres	  2015	  bin	  ich	  aus	  privaten	  Gründen	  vom	  badischen	  Meißenheim	  
(Ortenaukreis;	  bei	  Offenburg)	  nach	  Winnenden	  (Rems-‐Murr-‐Kreis;	  im	  Großraum	  
Stuttgart)	  umgezogen.	  Die	  offizielle	  Redaktionsadresse	  ist	  seitdem	  die	  der	  DFG-‐VK-‐
Bundesgeschäftsstelle	  in	  der	  Werastraße	  10	  in	  Stuttgart,	  die	  Telefonnummer	  ist	  eine	  
der	  verfügbaren	  BGS-‐Nummern	  (die	  automatisch	  an	  mich	  weitergeleitet	  wird).	  In	  der	  
BGS	  gibt	  es	  neben	  dem	  Arbeitsplatz	  von	  Susanne	  Jallow	  für	  die	  Mitglieder-‐	  und	  Fi-‐
nanzverwaltung	  und	  den	  Materialvertrieb	  keine	  weiteren	  räumlichen	  Kapazitäten,	  so	  
dass	  dort	  kein	  realer	  Arbeitsplatz	  für	  die	  Redaktions-‐	  und	  Layoutarbeit	  existiert;	  die	  
ZivilCourage	  entsteht	  an	  meinem	  privaten	  Schreibtisch	  in	  Winnenden.	  

§ Bernhard	  Kusche	  von	  der	  mittlerweile	  gegründeten	  DFG-‐VK-‐Gruppe	  Nordschwaben	  
im	  Landesverband	  Bayern	  hat	  dankenswerterweise	  die	  zuvor	  weitgehend	  brachlie-‐
gende	  Anzeigenverwaltung	  übernommen.	  Dadurch	  konnten	  bereits	  einige	  bezahlte	  
Anzeigen	  akquiriert	  werden.	  

§ Der	  Druck	  erfolgt	  nunmehr	  durchgängig	  vierfarbig,	  was	  auch	  die	  Außenwirkung	  und	  
damit	  die	  Werbung	  für	  die	  DFG-‐VK	  deutlich	  erhöhen.	  Die	  Herstellung	  wird	  dadurch	  
erheblich	  vereinfacht,	  außerdem	  bieten	  sich	  so	  bessere	  Möglichkeiten	  für	  die	  Anzei-‐
genakquise.	  Die	  Mehrkosten	  fallen	  gegenüber	  dem	  bisherigen	  Zweifarbendruck	  des	  
Innenteils	  nicht	  ins	  Gewicht.	  

§ Die	  ZivilCourage	  ist	  online	  unter	  zivilcourage.dfg-‐vk.de	  verfügbar.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  


