Coucou, 10-jährig, aus Winterthur, sucht:

Redakteur*in für Reportagen und/oder Porträts,
am liebsten so bald wie möglich oder nach Vereinbarung
Das Coucou bietet:

- Flexible Arbeitszeiten
- Die Möglichkeit, in der Winterthurer Kulturszene mitzuwirken
- Die Gewissheit, wichtige Arbeit für ein gutes Projekt zu leisten
- Ein Netzwerk in der Kulturlandschaft Winterthurs
- Teilentschädigung zum Einheitslohn (100% = CHF 4’500)
- Einen Schlüssel zum schönsten Büro in der Steinberggasse inklusive Dachterrasse mit
Ausblick auf die Musikfestwochen-Hauptbühne und grossartige Bürogspändli
Aufgabenbereich:

- Organisation und Betreuung der Rubriken Reportagen und/oder Porträt – von Anfang bis
Schluss, heisst konkrekt: Du hast Ideen für Artikel, bist mit Autor*innen im Austausch
und unterstützt sie punktuell bei Recherche-/Konzeptarbeit, redigierst ihre Texte, füllst
sie in das Coucou-Tool ab und lädst sie gelegentlich auf die Webseite hoch

- Textredaktionsaufgaben: Gelegentlich Schreiben von Editorial, Inhaltsverzeichnis,
Covertitel, Zweitredigate von anderen Rubriktexten, Schlusskorrektorat

- Teilnahme an Organisationssitzungen, ca. 1-2 Mal im Monat (diese können auch am
Abend stattfinden)

- Du kannst, wenn du möchtest, auch selber Texte fürs Coucou schreiben – und auch wilde
neue Ideen sind jederzeit willkommen!
Du bist:

- Zuverlässig – sprich du hältst die Abgabetermine ein, kannst und willst Sachen
organisieren

- Teamfähig. Wir sind 3 Personen in der Textredaktion und 2 in der Bildredaktion und
konzipieren die Ausgaben gemeinsam, wobei jede Person einen klaren
Verantwortungsbereich hat – sprich du übernimmst gerne Verantwortung, auch für die
Autor*innen, die die Rubriktexte schreiben

- Grammatikalisch und sprachlich sicher
- Interessiert an der Kulturszene Winterthurs und bereit, auf längere Sicht beim Coucou
involviert zu sein
Und von Vorteil wäre, wenn du …

- redaktionelle/journalistische Erfahrung mitbringst
- Winterthur gut kennst oder (noch) besser kennen lernen möchtest
- flexibel bist – wir sind 6 Personen, die alle nebst dem Coucou noch mit anderen Sachen
beschäftigt sind
Ein paar Worte zum Coucou: Das Printmagazin ist unabhängig und nicht gewinnorientiert.
Es erscheint seit 2012 zehn Mal im Jahr und beschäftigt sich auf unterschiedliche Arten mit
der Kulturlandschaft Winterthurs. Weitere Infos und Einblicke ins Magazin gibt es unter
www.coucoumagazin.ch.
Als Bewerbung reicht eine Mail, in der du uns kurz erklärst, wer du bist und was dich an der
ausgeschriebenen Stelle interessiert, ein Lebenslauf, und falls vorhanden Textproben. Dies
alles an redaktion@coucoumagazin.ch. Bei Interesse und Fragen kannst du dich ebendort
melden.

