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PRESSEMITTEILUNG
Butter bei die Fische
Kurzgeschichten-Schreibwettbewerb der Union-Bank und
der Ostangler Versicherungen
Trotz Internet und eBooks wird weiterhin viel gelesen – und
geschrieben! Das machen sich die beiden Kooperationspartner
Union-Bank AG aus Flensburg und Ostangler Versicherungen
aus Kappeln zu nutze und rufen gemeinsam zum
Schreibwettbewerb auf. Unter dem Motto „Butter bei die Fische
– So schreibt der Norden.“ können ab Donnerstag, dem 1. Mai
2014, Kurzgeschichten eingereicht werden.

Wer teilnehmen möchte, sollte in Schleswig-Holstein leben –
und auch seine Geschichte muss im nördlichsten Bundesland
spielen. Hier ist es den Veranstaltern egal, ob Krimis, Heimat –
oder Liebesgeschichten eingereicht werden. „Hauptsache echte
norddeutsche Typen spielen mit. Und es sollte nicht lange um
den heißen Brei herumgeredet, sondern kurz und knackig zur
Sache gekommen werden… eben Butter bei die Fische“, so
Ramona-Christina Schwarz, Marketingleiterin der Union-Bank.

Schwarz und ihrer Mitstreiterin Sabine Segebrecht aus dem
Marketing der Ostangler Versicherungen war es wichtig, ein
gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen, das verdeutlicht,
was die beiden Traditionsunternehmen verbindet: die
Verwurzelung im Norden und die Nähe zu ihren Kunden.
„Wir haben letztes Jahr den Aufruf zum NordMordSchreibwettbewerb beobachtet und uns gedacht, dass wir
unseren Kunden – und nicht nur denen – gern eine ähnlich tolle

Möglichkeit bieten würden“, erklärt Segebrecht die Idee zu der
Aktion.

Für die Jury konnten die Veranstalter zwei Autorinnen
gewinnen, die perfekter nicht passen könnten: Karin Buchholz
arbeitet als freie Autorin in einem stillgelegten Leuchtfeuer an
der Ostsee und hat u. a. in ihrem „Strandgut – Geschichten mit
Meerblick“ genau die Art von Kurzgeschichten herausgebracht,
die zum Thema passen.

Und Alice Pantermüller ist geborene Flensburgerin und
momentan mit ihren Kinderbüchern rund um „Bendix
Brodersen“, „Die Superhelden“ und „Mein Lotta-Leben“ weder
aus Kinderzimmern noch aus der Spiegel-Bestsellerliste
wegzudenken.

„Wir freuen uns, dass wir zwei so hochkarätige Expertinnen für
unsere Jury gewinnen konnten, die mit uns zusammen
hoffentlich viele lustige, spannende, überraschende und einfach
nur schöne Geschichten lesen werden“, so die beiden
Initiatorinnen.

Teilnahmebedingungen gibt es unter www.unionbank.de und
www.ostangler.de. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2014.
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