Die DenkZeit startet in die heiße Phase
Das internationale Online-Magazin „DenkZeit | PonderingTime | PensaTiempo“ kann wie
geplant am 1. November 2018 live gehen. Die Gründerredaktion konnte schon vor dem Start
namhafte Autoren für sich gewinnen.
Das Online-Magazin „DenkZeit“ ist als dreisprachiges Projekt angelegt, entsprechend wird es
mit „PonderingTime“ eine englischsprachige und mit „PensaTiempo“ eine spanischsprachige
Ausgabe geben. Das liegt natürlich vor alle daran, dass das Gründerteam nicht nur in
Deutschland sitzt, sondern ebenfalls in Kolumbien und Brasilien. Gemeinsam will das Team
eine Plattform jenseits des Sensations- und Clickbaiting-Journalismus für professionelle und
engagierte Amateurautoren schaffen. Dabei soll das Gros der Beiträge für Leser in allen drei
Sprachen zur Verfügung stehen.
Regelmäßig erscheinen Schwerpunktthemen, um die sich die Texte der verschiedenen
Autoren drehen. Mit „Brücken“ ist die erste Ausgabe inzwischen bereits so gut wie
abgeschlossen, weshalb einem Start im November dieses Jahres nichts mehr im Wege steht.
Die Themen „Heimat“ und „Familie“ befinden sich ebenfalls kurz vor der Fertigstellung.
Daneben enthält das Online-Magazin natürlich auch unabhängig von jeweiligen
Schwerpunktthema eine ganze Reihe von interessanten Essays und Kolumnen
unterschiedlicher Autoren.
So wird etwa die für ihre Mops-Bücher bekannte Autorin Silke Porath die monatliche Kolumne
„Auf einen Kaffee mit Silke Porath“ veröffentlichen. Und auch die renommierte Krimi-Autorin
Monika Detering hat bereits einen Gastbeitrag beigesteuert, und weitere angekündigt.
Mit dem Start von „DenkZeit“ wird es ebenfalls eine Serie geben, in der das Opfer eines
jahrelangen Missbrauchs in der eigenen Familie ihre tragische Geschichte erzählen möchte,
um anderen Frauen Mut zu machen, über ihre Erlebnisse zu sprechen und die Täter
anzuklagen. Über zwei weitere Serien verhandelt die Redaktion bereits.

www.denkzeit.net | www.ponderingtime.net | www.pensatiempo.net

Noch findet sich unter www.denkzeit.net nur eine kleine Seite, die das Projekt vorstellt. Da
das Projekt jedoch komplett ehrenamtlich gestemmt wird, hat das Team dort auch die
Möglichkeit für Spenden eingerichtet. Außerdem ist die Redaktion nach wie vor auf der Suche
nach Autoren. Wer zum Teams stoßen will, ob mit regelmäßigen Beiträgen oder auch nur
einem einzelnen Artikel, kann sich gerne mit einer kurzen E-Mail an redaktion@denkzeit.net
bei der Redaktion melden.
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