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Berichte	  aus	  den	  Regio-‐Gruppen	  2015	  

	  

	  

	  
Gruppe	   Regio-‐Schwester	  
Niedersachsen	  und	  Bremen	   Mirjam	  Phillips	  und	  Birgit	  Baasner	  
Sachsen	   Christine	  Sylvester	  
Hamburg	  und	  Schleswig-‐Holstein	   Claudia	  Wenk	  
Berlin	   Svenja	  Karsten	  u.	  Barbara	  Schlungbaum	  
West	  –	  Nordrhein-‐Westfalen	   Nadine	  Buranaseda	  u.	  Regina	  Schleheck	  
Münster	   Alice	  Spogis	  
Frankfurt	   Tania	  Jerzembeck	  
Mannheim-‐Rhein-‐Neckar	   Emma	  Grey	  u.	  Rita	  Hausen	  
Stuttgart	   Dorothea	  Böhme	  
München/Süd	   Iris	  Leister	  u.	  Janet	  Clark	  
Wien/Österreich	   Klaudia	  Zotzmann-‐Koch	  
Schweiz	   Sanela	  Egli	  
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Niedersachsen	  und	  Bremen	   Mirjam	  Phillips	  und	  Birgit	  Baasner	  

	  

Im	  vergangenen	  Jahr	  wurde	  von	  der	  damaligen	  Regio-‐Schwester	  Moa	  Graven	  vorgeschlagen,	  sich	  an	  
verschiedenen	  Orten	  in	  Niedersachsen	  zu	  treffen.	  Der	  Grundgedanke	  hierfür	  war,	  dass	  jede	  
Schwester	  einmal	  in	  den	  Genuss	  des	  kürzesten	  Weges	  kommen	  sollte.	  	  
Nach	  kontroversen	  Diskussionen	  per	  Mail	  waren	  der	  überwiegende	  Teil	  der	  Regiogruppe	  der	  
Meinung,	  dass	  doch	  Bremen	  der	  strategisch	  sinnvollste	  und	  verkehrstechnisch	  der	  beste	  Ort	  für	  ein	  
Treffen	  ist.	  Ausnahmen	  für	  ein	  besonderes	  Ereignis	  sind	  natürlich	  nicht	  ausgeschlossen.	  
Mit	  unserem	  bisherigen	  Treffpunkt	  im	  Überseemuseum	  in	  Bremen	  waren	  wir	  nicht	  ganz	  so	  glücklich	  
(laut	  und	  ungemütlich	  für	  kriminelle	  Geheimnisse)	  
Im	  Restaurant	  des	  InterCity	  Hotels,	  gleich	  neben	  dem	  Hauptbahnhof,	  haben	  wir	  eine	  neue	  Bleibe	  
gefunden.	  
Da	  die	  Amtszeit	  von	  Moa	  Graven	  vorüber	  war,	  sind	  wir	  überein	  gekommen,	  das	  es	  leichter	  und	  
sinnvoll	  ist,	  das	  Amt	  der	  Regio-‐Schwester	  Niedersachsen	  Bremen	  mit	  einem	  Doppelpack	  zu	  besetzen.	  
Mirjam	  Phillips	  und	  Birgit	  Baasner	  (Ele	  Wolff)	  erklärten	  sich	  bereit,	  dieses	  Amt	  gemeinsam	  zu	  
übernehmen.	  Bei	  unserem	  letzte	  Treffen	  am	  	  
10.	  Okt	  15	  haben	  alle	  Anwesenden	  die	  beiden	  Schwestern	  zu	  den	  neuen	  Regio-‐Schwestern	  gewählt.	  
Zu	  Gast	  bei	  diesem	  Treffen	  war	  ein	  pensionierter	  Kommissar	  aus	  Bremen,	  den	  Carmen	  Schmidt	  zu	  
uns	  eingeladen	  hatte.	  Er	  vermittelte	  uns	  die	  Methoden	  der	  Trickdiebe	  und	  Betrüger.	  
Eine	  Webseite	  der	  N(M)ord-‐Schwestern	  ist	  bereits	  online.	  
Marlies	  Kalbhenn,	  Inhaberin	  eines	  Verlages	  hat	  uns	  in	  Aussicht	  gestellt,	  eine	  Anthologie	  der	  MS	  
NordWest	  zu	  veröffentlichen.	  Anfang	  des	  Jahres	  2016	  werden	  wir	  uns	  eingehend	  mit	  dem	  Thema	  der	  
Anthologie	  befassen.	  
Wir	  bedanken	  uns	  bei	  Moa	  Graven	  für	  ihren	  kreativen	  Einsatz	  und	  all	  die	  tollen	  Ideen.	  
	  

Hamburg	  und	  Schleswig-‐Holstein	   Claudia	  Wenk	  
	  

Im	  Geschäftsjahr	  2014	  /	  2015	  hatte	  die	  Regiogruppe	  HH/SH	  34	  Mitglieder,	  von	  denen	  im	  
Durchschnitt	  ca.	  10	  bis	  12	  aktiv	  waren.	  Wir	  haben	  	  Anfang	  2015	  zwei	  lange	  Schreibwochenenden	  an	  
der	  Ostsee	  in	  der	  Villa	  Schokominza	  unter	  dem	  Titel	  „Schreibstube“	  organisiert.	  Hier	  waren	  zwei	  mal	  
fünf	  Schwestern	  angemeldet.	  Der	  Aufenthalt	  in	  dem	  wunderschönen	  Ferienhaus	  war	  so	  erfolgreich,	  
dass	  es	  im	  Frühjahr	  2016	  mindestens	  einen	  weiteren	  Termin	  für	  eine	  „Schreibstube“	  geben	  wird.	  Da	  
die	  „Schreibstuben“	  so	  erfolgreich	  sind,	  planen	  wir	  außerdem	  für	  Dez.	  2105	  oder	  Jan	  2016	  noch	  
einen	  weiteren	  Termin	  im	  Literaturhaus	  Wewelsfleth.	  

Im	  März	  2015	  organisierte	  die	  Regiogruppe	  eine	  Ladies	  Crime	  Night	  in	  der	  Hamburger	  Kulturkirche.	  
Der	  Erfolg	  war	  ermutigend,	  sodass	  seither	  weitere	  Auftritte	  geplant	  werden.	  So	  wird	  es	  im	  November	  
2015	  eine	  LCN	  in	  Kiel	  zugunsten	  des	  Frauenhauses	  Kiel	  geben.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  von	  den	  
Soroptimisten	  Kiel	  organisiert.	  	  

Es	  gibt	  verschiedene	  Arbeitsgruppen	  in	  der	  Regiogruppe,	  an	  der	  unterschiedliche	  Autorinnen	  
teilnehmen	  um	  ihre	  Texte	  von	  Kolleginnen	  gegenlesen	  zu	  lassen.	  Diese	  Gruppen	  treffen	  sich	  in	  
regelmäßigen	  Abständen	  in	  Hamburg	  und	  Schleswig-‐Holstein.	  

Ein	  wenig	  zu	  kurz	  kamen	  dieses	  Jahr	  die	  kleineren	  Treffen	  der	  Schwestern,	  da	  die	  Größe	  der	  
Regiogruppe	  für	  viele	  eine	  enorme	  Anfahrt	  bedeutet.	  So	  gab	  es	  im	  September	  ein	  Treffen	  in	  
Hamburg	  beim	  Italiener.	  Hier	  wurden	  zwei	  neue	  Mitglieder	  begrüßt	  und	  zwei	  potentielle	  Mitglieder	  
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über	  die	  Aktivitäten	  des	  Vereins	  informiert.	  Außerdem	  wurde	  an	  dem	  Abend	  beschlossen,	  dass	  die	  
Regiosprecherschaft	  von	  Anja	  Marschall	  auf	  Claudia	  Wenk	  übergeht.	  Claudia	  Wenk	  wurde	  bis	  Mitte	  
Oktober	  in	  ihre	  neuen	  Aufgaben	  eingearbeitet.	  

Gez.	  Anja	  Marschall	  

Gelesen	  und	  unterzeichnet,	  Claudia	  Wenk,	  08.10.2015	  

	  

Berlin	   Svenja	  Karsten	  u.	  Barbara	  Schlungbaum	  
	  

Die	  Mörderischen	  Schwestern	  Berlin/Brandenburg	  haben	  aktuell	  52	  Mitglieder.	  Damit	  hat	  sich,	  bei	  
mehreren	  Austritten	  und	  Neueintritten,	  die	  Mitgliederzahl	  seit	  der	  letzten	  Vollversammlung	  nicht	  
verändert.	  
Nach	  wie	  vor	  treffen	  wir	  uns	  an	  jedem	  13.	  eines	  Monates	  in	  der	  Bibliothek	  des	  Gasthauses	  Max	  &	  
Moritz.	  Meistens	  besprechen	  wir	  dabei	  organisatorische	  Dinge,	  es	  bleibt	  aber	  auch	  immer	  genug	  Zeit	  
zum	  Plaudern	  und	  zum	  Austausch	  von	  Erfahrungen.	  
Es	  kommen	  jeweils	  etwa	  10	  –	  15	  Schwestern	  zu	  den	  Treffen.	  
Sehr	  beliebt	  ist	  das	  jährliche	  Gräulich-‐Wichteln	  am	  13.	  12.	  
Als	  schöne	  Abwechslung	  erwies	  sich	  das	  Sommerfest	  am	  13.	  08.	  15	  in	  Rias	  Garten.	  	  Die	  Hälfte	  aller	  
Regio-‐Schwestern	  fand	  sich	  dort	  ein.	  
Unseren	  Beschluss,	  bei	  jedem	  zweiten	  Treffen	  ein	  Seminar	  o.ä.	  zur	  Weiterbildung	  anzubieten,	  
konnten	  wir	  noch	  nicht	  ganz	  umsetzen,	  aber	  ein	  Anfang	  wurde	  gemacht.	  
13.04.15:	  Ines	  Zimzinski	  (Mitglied)	  stellte	  ihre	  Crowdfundingplattform	  Crowdfans	  vor.	  
13.04.15:	  Magdalena	  Ziomak	  stellte	  SmartDe	  vor,	  einen	  Dienstleister,	  der	  sich	  um	  alle	  
administrativen	  Belange	  von	  Kunstschaffenden	  kümmert:	  Buchführung,	  Verträge,	  Steuererklärung,	  
Rechtsberatung,	  auch	  Projektbegleitung	  bei	  Förderungen.	  
13.05.	  15:	  Sandra	  Ehlermann	  stellte	  ihre	  Agentur	  Scriptmakers	  vor.	  Diese	  Agentur	  versteht	  sich	  als	  
Vermittlungsplattform	  für	  DrehbuchautorInnen	  und	  ProduzentInnen.	  
13.06.	  15:	  Martina	  Arnold	  (Mitglied)	  hält	  Vortrag:	  „Die	  Reise	  des	  Helden“.	  
Der	  Veranstaltungskalender	  unserer	  Homepage	  zählt	  für	  die	  letzten	  12	  Monate	  85	  Lesungen	  auf,	  die	  
zum	  größten	  Teil	  von	  den	  Lesenden	  selbst	  organisiert	  wurden.	  
Auch	  dieses	  Jahr	  beteiligten	  wir	  uns	  wieder	  am	  Krimifestival	  „MordOst“	  und	  an	  der	  
„Langen	  Buchnacht“	  in	  Kreuzberg.	  
Das	  FrauenKrimifestival	  musste	  dieses	  Jahr	  leider	  entfallen.	  Obwohl	  wir	  uns	  ausgiebig	  mit	  dem	  
Thema	  „Finanzierung“	  beschäftigt	  hatten,	  konnten	  wir	  ein	  Festival	  von	  der	  angestrebten	  Qualität	  
nicht	  finanzieren.	  (Wir	  wollten	  an	  einem	  zentralen	  Ort	  neben	  Lesungen	  auch	  Workshops,	  Vorträge	  
und	  Seminare	  anbieten.)	  Unser	  Fazit:	  Crowdfunding	  und	  co.	  ist	  toll	  in	  der	  Theorie,	  kostet	  aber	  mehr	  
Zeit,	  als	  wir	  aufbringen	  können.	  
Das	  zweite	  große	  Thema	  dieses	  Jahres	  war	  „Qualitätskontrolle“.	  Schon	  vor	  der	  offiziellen	  Anleitung	  
für	  LCNs	  fand	  eine	  Mehrheit	  der	  Schwestern	  Qualitätskontrolle	  theoretisch	  wünschenswert,	  aber	  zu	  
kompliziert	  in	  der	  Umsetzung.	  
Für	  das	  Frauenkrimifestival	  hatten	  wir	  Extra-‐Termine	  angesetzt,	  an	  denen	  Texte	  vorgetragen	  werden	  
sollten,	  um	  sie	  auf	  ihre	  LCN-‐Tauglichkeit	  zu	  prüfen	  und	  ggf.	  noch	  Tipps	  zum	  besseren	  Vortrag	  zu	  
bekommen.	  Dazu	  waren	  alle	  Schwestern	  eingeladen.	  Die	  mangelnde	  Resonanz	  trug	  auch	  dazu	  bei,	  
dass	  das	  Festival	  abgesagt	  werden	  musste.	  
Für	  unsere	  jährliche	  LCN	  in	  der	  Kirche	  St.	  Marien	  in	  Spandau	  stellten	  wir	  unsere	  Texte	  auf	  Dropbox,	  
wo	  alle	  Schwestern	  Kommentare	  und	  Verbesserungsvorschläge	  hinterlassen	  konnten.	  (Wir	  wollten	  
den	  Entscheidungsprozess	  demokratisch	  halten.)	  
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Dieses	  Tool	  wurde	  gut	  angenommen,	  jedoch	  klagten	  einige	  Schwestern	  über	  technische	  
Schwierigkeiten.	  
Das	  ideale	  Verfahren	  zur	  Auswahl	  von	  LCN-‐Texten	  wird	  also	  auch	  in	  Zukunft	  noch	  ein	  Thema	  für	  uns	  
sein.	  
	  
	  
West	  –	  Nordrhein-‐Westfalen	   Nadine	  Buranaseda	  u.	  Regina	  Schleheck	  
	  
Nach	  einem	  erfolgreichen	  ersten	  Jahr	  haben	  wir	  uns	  entschlossen,	  das	  Amt	  für	  ein	  weiteres	  Jahr	  zu	  
übernehmen,	  nachdem	  sich	  –	  wie	  im	  Vorjahr	  –	  keine	  Schwester	  fand,	  die	  unsere	  Nachfolge	  antreten	  
wollte.	  Die	  Westschwestern	  stellen	  mit	  aktuell	  101	  Mitgliedern	  die	  größte	  Regio	  des	  Netzwerks	  dar.	  
Unsere	  Wohnorte	  liegen	  bis	  zu	  300	  Kilometer	  auseinander.	  Die	  Weiterführung	  der	  Unterstammtische	  
in	  Düsseldorf	  (Annette	  Strohmeyer),	  Münster	  (Alice	  Spogis)	  und	  Unna	  (Heike	  Gellert)	  hat	  sich	  
bewährt	  –	  herzlichen	  Dank	  an	  alle	  Organisatorinnen!	  Die	  im	  Vorjahr	  von	  Christina	  Bacher	  
eingerichtete	  Facebook-‐Gruppe	  wird	  zum	  Austausch	  genutzt.	  
Neben	  dem	  außerordentlichen	  Incentive,	  das	  fürs	  kommende	  Jahr	  erneut	  in	  Planung	  ist,	  haben	  wir	  
unsere	  regelmäßigen	  Treffen,	  jeweils	  am	  13.	  des	  Monats,	  für	  die	  wir	  Referenten	  oder	  auch	  zu	  
besonderen	  Veranstaltungsorten	  einladen.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  wir	  bei	  einem	  Referentenvortrag	  nicht	  
genügend	  Anmeldungen	  erhalten,	  haben	  wir	  erneut	  den	  Teilnehmerkreis	  erweitert,	  indem	  wir	  die	  
Kolleginnen	  und	  Kollegen	  aus	  dem	  SYNDIKAT	  eingeladen	  haben,	  um	  so	  sicherzustellen,	  dass	  das	  
Engagement	  der	  Referentinnen	  und	  Referenten	  gewürdigt	  wird.	  Darüber	  hinaus	  organisieren	  wir	  
nach	  wie	  vor	  Benefizlesungen	  für	  Frauen-‐Organisationen,	  etwa	  für	  den	  Frauennotruf	  in	  Köln	  und	  für	  
die	  Lobby	  für	  Mädchen	  e.	  V.	  in	  Köln.	  
Hier	  nun	  eine	  Übersicht	  über	  unsere	  Stammtische	  und	  Aktivitäten:	  
-‐	  13.01.2015:	  Treffen	  in	  Köln,	  Gespräch	  mit	  dem	  Kölner	  Privatdetektiv	  Wenzel	  entfiel	  kurzfristig	  
aufgrund	  Absage,	  stattdessen	  Jahresplanung	  2015	  mit	  Wünschen	  der	  Schwestern	  (z.	  B.	  nach	  Papyrus-‐
Seminar,	  erneuter	  Giftkräuterwanderung,	  Buchhändler)	  
-‐	  20.-‐22.02.2015:	  zweites	  Incentive	  im	  Krimihotel	  Hillesheim	  mit	  LCN	  und	  mehreren	  Lesungen	  sowie	  
Workshop-‐Programm	  zu	  den	  Themen	  „Drehbuch“,	  „Historischer	  Roman“	  und	  „LCN“;	  zudem	  
Austausch:	  Quo	  Vadis	  Westschwestern,	  Krimispaziergang	  und	  Besuch	  des	  Kriminalhauses	  mit	  
Krimiarchiv,	  Krimi-‐Antiquariat,	  Café	  Sherlock	  und	  der	  Buchhandlung	  Lesezeichen;	  Teilnehmerzahl:	  19	  
Schwestern	  
-‐	  28.02.2015	  LCN	  im	  Drehwerk	  in	  Adendorf,	  organisiert	  von	  Heidi	  Möhker	  
-‐	  01.04.2015:	  Treffen	  in	  Köln	  (Ersatztermin	  für	  März,	  der	  auf	  die	  Leipziger	  Buchmesse	  fiel),	  Besuch	  
der	  JVA	  Köln	  
-‐	  13.04.2015:	  Kriminelle	  Stadtführung	  durch	  Köln	  mit	  Helmut	  Simon,	  dem	  ehemaligen	  Kölner	  
Polizeichef	  
-‐	  17.04.2015:	  Treffen	  in	  Bonn,	  Vorgespräch	  und	  informeller	  Austausch	  mit	  Ulli	  Ramps,	  Entwickler	  von	  
Papyrus	  Autor	  
-‐	  18.04.2015:	  Intensivseminar	  Papyrus	  Autor	  mit	  Ulli	  Ramps	  in	  Bonn	  (geöffnet	  auch	  für	  SYNDIKATs-‐
Mitglieder	  und	  weitere	  Interessenten,	  Teilnehmerzahl:	  18	  Personen)	  
-‐	  13.05.2015:	  Treffen	  in	  Bonn,	  Gespräch	  mit	  PHK	  Lutz	  Engel,	  Ausbilder	  Hundeführerstaffel	  Bonn	  
(Theorie)	  
-‐	  19.05.2015	  Treffen	  in	  Bonn,	  Teilnahme	  am	  Ausbildungstag	  der	  Bonner	  Hundeführerstaffel	  mit	  PHK	  
Lutz	  Engel	  (Praxis)	  
-‐	  13.06.2014:	  Treffen	  in	  Köln,	  Vortrag	  von	  Anne	  Kuhlmeyer,	  Psychologin	  und	  Autorin,	  zum	  Thema	  
„Täterpersönlichkeiten“	  
-‐	  13.07.2014:	  Treffen	  in	  Bonn,	  offener	  Stammtisch,	  organisiert	  von	  Denise	  Haberlandt	  und	  Manuela	  
Wirtz	  
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-‐	  13.08.2015:	  Treffen	  in	  Bonn,	  Gespräch	  mit	  Buchhändler	  Hartmut	  Löschcke,	  Altstadtbuchhandlung	  
Büchergilde	  
-‐	  11.09.2014	  LCN	  im	  Unna,	  organisiert	  von	  dem	  Stammtisch	  Unna,	  Leitung	  Heike	  Gellert	  und	  Astrid	  
Plötner	  
-‐	  13.09.2015:	  Treffen	  in	  Königswinter,	  Giftkräuterwanderung	  
-‐	  28.09.2015:	  Benefizlesung	  für	  die	  Lobby	  für	  Mädchen	  e.	  V.	  
-‐	  13.10.2015:	  Treffen	  in	  Köln,	  Gespräch	  mit	  Anne	  Weiss	  (ehemals	  Lübbe	  Academy,	  Autorin,	  
Ghostwriterin,	  Lektorin,	  jetzt	  selbständig)	  
-‐	  30.10.2015:	  LCN	  im	  Drehwerk	  in	  Adendorf,	  organisiert	  von	  Heidi	  Möhker	  
-‐	  13.11.2015:	  Treffen	  in	  Köln,	  Gespräch	  mit	  Helmut	  Simon,	  dem	  ehemaligen	  Kölner	  Polizeichef	  
-‐	  01.12.2015:	  Dankeschön-‐Lesung	  für	  das	  Frauenhaus	  der	  JVA	  Köln	  
-‐	  13.12.2015:	  Treffen	  in	  Bonn,	  Weihnachtsfeier	  im	  „Tuscolo“	  am	  Frankenbad,	  Verabschiedung	  Nadine	  
&	  Regina,	  Wahl	  der	  neuen	  Regioschwestern,	  zur	  Wahl	  haben	  sich	  aufgestellt:	  Ella	  Daelken	  
(Düsseldorf),	  Denise	  Haberlandt	  (Bonn),	  Annette	  Strohmeyer	  (Düsseldorf)	  und	  Manuela	  Wirtz	  (Eifel),	  
die	  sich	  die	  Regioschwesternschaft	  teilen	  möchten	  
Für	  2016	  ist	  bereits	  ein	  Detektiv	  aus	  Bonn	  eingeladen	  –	  als	  Ersatz	  für	  den	  Januar-‐Termin.	  Außerdem	  	  
besucht	  uns	  im	  Januar	  der	  Polizeireporter	  des	  Kölner	  Stadt-‐Anzeiger,	  Tim	  Stinauer.	  
Wir	  bedanken	  uns	  ganz	  herzlich	  für	  das	  Vertrauen,	  das	  uns	  die	  Westschwestern	  zwei	  Jahre	  lang	  
geschenkt	  haben.	  Aufgrund	  unserer	  zahlreichen	  haupt-‐	  und	  nebenberuflichen	  Verpflichtungen	  
hatten	  wir	  Sorge,	  wie	  wir	  das	  Amt,	  das	  wir	  von	  Judith	  Merchant	  und	  Sabine	  Trinkaus	  übernommen	  
hatten	  und	  sehr	  wertschätzen,	  angemessen	  würden	  füllen	  können.	  Trotz	  aller	  Belastungen	  waren	  es	  
zwei	  sehr	  intensive	  Jahre,	  die	  wir	  nicht	  missen	  möchten,	  mit	  vielen,	  vielen	  anregenden	  Gesprächen,	  
Begegnungen,	  Unternehmungen	  für,	  von	  und	  mit	  tollen	  Schwestern!	  Der	  Dank	  gilt	  insbesondere	  
auch	  gegenseitig.	  Ein	  gut	  funktionierendes	  Schwestern-‐Team	  ist	  unbezahlbar!	  
Nadine	  &	  Regina	  
	  
	  
Münster	   Alice	  Spogis	  
	  
	  
Mangels	  Masse	  und	  bedingt	  durch	  weite	  Wege	  sind	  wir	  in	  Westfalen	  ein	  eher	  lockerer	  Verbund	  aus	  
Mörderischen	  Schwestern	  UND	  Syndikatsmitgliedern,	  die	  sich	  viermal	  im	  Jahr	  zu	  einem	  zwanglosen	  
Austausch	  über	  aktuelle	  Entwicklungen	  und	  Themen	  wie	  Schreibprozess,	  Lesungen,	  
Literaturempfehlungen,	  Recherchetipps	  und	  Erfahrungen	  mit	  Verlagen,	  Amazon	  etc.	  treffen.	  
	  
	  
	  
Frankfurt	   Tania	  Jerzembeck	  
	  
Die	  Regionalgruppe	  Frankfurt	  heißt	  zwar	  so,	  deckt	  aber	  ein	  viel	  größeres	  Feld	  ab	  und	  erfasst	  so	  
ungefähr	  das	  Gebiet	  von	  Kassel	  bis	  Karlsruhe.	  Unter	  anderem	  aus	  diesem	  Grund	  können	  viele	  
Schwestern	  nur	  selten	  zu	  den	  Treffen	  kommen.	  
	  
Diese	  Treffen	  finden	  an	  jedem	  3.	  Samstag	  des	  Monats	  statt.	  Meist	  bei	  einer	  Schwester	  zuhause,	  die	  
dann	  dankenswerterweise	  ihre	  vier	  Wände	  zur	  Verfügung	  stellt.	  Wir	  haben	  festgestellt,	  dass	  man	  sich	  
in	  privatem	  Ambiente	  einfach	  besser	  austauschen	  kann,	  als	  an	  einem	  öffentlichen	  Ort.	  Die	  Zahl	  der	  
Teilnehmerinnen	  bei	  den	  Treffen	  bewegt	  sich	  zwischen	  4	  bis	  14,	  dabei	  gibt	  es	  einen	  harten	  Kern	  von	  
Schwestern,	  die	  häufig	  dabei	  sind.	  
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Meist	  stehen	  die	  Treffen	  unter	  einem	  bestimmten	  Thema,	  das	  uns	  als	  Autorinnen	  interessiert	  (z.B.	  
Spannungsaufbau,	  Plotten,	  Sebstvermarktung).	  Dabei	  bleibt	  aber	  immer	  genügend	  Zeit	  zum	  
Plaudern.	  Denn	  der	  Erfahrungsaustausch	  ist	  vielleicht	  wichtiger	  als	  alles	  andere.	  
Die	  Themen	  werden	  teilweise	  von	  Schwestern	  vorgeschlagen,	  die	  dann	  auch	  referieren	  oder	  das	  
Interesse	  generiert	  sich	  aus	  der	  Gruppe	  und	  jemand	  erklärt	  sich	  bereit,	  darüber	  zu	  berichten.	  An	  
dieser	  Stelle	  danke	  ich	  allen,	  die	  ihre	  Zeit	  investieren	  
Die	  Frankfurter	  Regiogruppe	  ist	  sehr	  heterogen	  –	  	  das	  reicht	  von	  Schwestern,	  die	  schon	  mehrere	  
Romane	  veröffentlicht	  haben	  oder	  einige	  Kurzgeschichten	  über	  die,	  die	  ein	  Manuskript	  in	  der	  
Schublade	  haben	  bis	  zu	  denen,	  die	  noch	  in	  der	  Findungsphase	  sind.	  
Und	  das	  Schöne	  daran:	  Es	  gibt	  keinen	  Neid	  und	  keine	  Hierarchie.	  Jede	  kann	  fragen,	  was	  sie	  wissen	  
möchte	  und	  die,	  die	  schon	  etwas	  mehr	  Erfahrungen	  haben,	  geben	  diese	  gerne	  weiter.	  Über	  alle	  
Erfolge	  freuen	  uns	  wir	  dann	  gemeinsam.	  
	  
	  
Mannheim-‐Rhein-‐Neckar	   Emma	  Grey	  u.	  Rita	  Hausen	  
	  
Wir	  haben	  derzeit	  27	  Mitglieder,	  die	  Sprecherinnen	  sind	  Rita	  Hausen	  und	  Sabine	  	  	  	  	  	  	  Bingenheimer-‐
Zimmermann.	  
Wir	  trafen	  uns	  im	  vergangenen	  Jahr	  dreimal	  mit	  geringer	  Beteiligung.	  
Wir	  lesen	  regelmäßig	  zweimal	  im	  Jahr	  (Mai	  und	  November)	  in	  der	  Klapsmühl	  in	  Mannheim.	  Bei	  
diesen	  Lesungen	  sind	  5-‐6	  Schwestern	  beteiligt.	  	  
Im	  Januar	  2014	  lasen	  vier	  Schwestern	  im	  Werkraumtheater	  in	  Walldorf.	  
In	  Viernheim	  gab	  es	  zweimal	  ein	  Krimidinner	  mit	  der	  Beteiligung	  von	  drei	  Schwestern.	  Am	  2.	  Oktober	  
2015	  lasen	  wir	  zum	  Thema	  „Häusliche	  Gewalt“	  und	  spendeten	  die	  Hälfte	  unseres	  Honorars	  für	  den	  
Arbeitskreis	  „Häusliche	  Gewalt“.	  
In	  der	  Filminsel	  Biblis	  gab	  es	  auch	  zwei	  Lesungen	  mit	  der	  Beteiligung	  von	  jeweils	  vier	  Schwestern	  und	  
am	  8.11.	  2015	  findet	  innerhalb	  der	  Frauenkulturtage	  in	  Hassloch	  eine	  Lesung	  mit	  zwei	  Schwestern	  
statt.	  
Unsere	  Homepage:	  http://deltasisters.wordpress.com	  
	  
	  
Stuttgart	   Dorothea	  Böhme	  
	  
Zum	  1.1.2015	  hat	  Dorothea	  Böhme	  Ulrike	  Wanner	  als	  Regioschwester	  abgelöst.	  Angefangen	  als	  
Regiogruppe	  Stuttgart/Schweiz	  hat	  die	  Schweiz	  schon	  Ende	  Januar	  eine	  eigene	  Regioschwester	  
bekommen	  und	  ist	  somit	  eine	  eigene	  Regiogruppe	  geworden.	  Einige	  wenige	  Mitglieder	  aus	  der	  
Schweiz	  wollten	  dennoch	  gern	  weiterhin	  die	  Mails	  der	  Stuttgarter	  Gruppe	  bekommen.	  
Die	  Treffen	  der	  Regiogruppe	  Stuttgart	  finden	  alle	  drei	  Monate	  (an	  wechselnden	  Orten)	  statt,	  bisher	  
gab	  es	  drei	  Treffen	  im	  Februar,	  Mai	  und	  September,	  die	  jeweils	  von	  vier	  bis	  acht	  Mitgliedern	  besucht	  
wurden.	  	  
Anfang	  Oktober	  (2.10.)	  wird	  wie	  jedes	  Jahr	  das	  sogenannte	  „Herbstsymposion“	  stattfinden,	  bei	  dem	  
ca.	  10	  Schwestern	  sich	  treffen,	  um	  dem	  LKA	  Baden-‐Württemberg	  in	  Stuttgart	  Bad	  Cannstatt	  sowie	  
dem	  Polizeimuseum	  in	  Stuttgart	  einen	  Besuch	  abzustatten.	  Anschließend	  gibt	  es	  bei	  einem	  guten	  
Abendessen	  noch	  Zeit	  zum	  gemütlichen	  Quatschen.	  
Bisher	  ist	  für	  dieses	  Jahre	  eine	  Lesung	  geplant,	  und	  zwar	  wie	  jedes	  Jahr	  während	  der	  Stuttgarter	  
Buchwochen	  am	  26.	  November.	  Die	  Lesung	  ist	  keine	  LCN,	  bezüglich	  LCN	  möchten	  die	  Stuttgarter	  
Mörderischen	  Schwestern	  sich	  aber	  ebenfalls	  gern	  engagieren,	  weshalb	  derzeit	  nach	  Veranstaltern	  
gesucht	  wird.	  
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Ansonsten	  wird	  an	  einem	  neuen	  Flyer	  gebastelt,	  Tanja	  Jaurich	  übernimmt	  Grafik/Design,	  Dorothea	  
Böhme	  Texte,	  auf	  dem	  Treffen	  im	  Mai	  haben	  wir	  schon	  verschiedene	  Slogans	  überlegt.	  	  
	  
	  
München/Süd	   Iris	  Leister	  u.	  Janet	  Clark	  
	  
Treffen	  
Die	  Gruppe	  trifft	  sich	  jeden	  ersten	  Samstag	  im	  Monat	  (Ausnahme	  Ferien-‐	  und	  Buchmessezeiten)	  in	  
München.	  Es	  hat	  sich	  ein	  fester	  Stamm	  von	  Teilnehmerinnen	  herausgebildet,	  obwohl	  einige	  weite	  
Anreisewege	  auf	  sich	  nehmen	  müssen.	  
Im	  Vordergrund	  der	  Aktivitäten	  und	  Treffen	  steht	  2015	  die	  Planung	  und	  Durchführung	  der	  
Vollversammlung.	  	  	  
Einen	  Außentermin	  gab	  es	  mit	  der	  Besichtigung	  des	  Schlosses	  Fürstenried,	  das	  Claudia	  Schlegl	  als	  
Tagungsort	  entdeckt	  hat.	  Mehrere	  Termine	  waren	  der	  Fortbildung	  gewidmet:	  

• Eine	  Führung	  durch	  das	  LKA,	  organisiert	  von	  Anette	  Hinrichs.	  Aus	  diesem	  Besuch	  
entstand	  der	  entsprechende	  Programmpunkt	  „Waffen.	  Technik.	  Schießen“	  auf	  der	  
Vollversammlung.	  

• Zudem	  die	  Vorträge	  „Todesfälle,	  die	  wie	  Selbstmorde	  aussehen,	  aber	  Morde	  sind“	  
und	  „	  

• „Schwedenkrimi“,	  beide	  von	  Rosemarie	  Benke-‐Bursian.	  
• Die	  kriminelle	  Stadtführung	  von	  Manuela	  Obermeier,	  die	  Generalprobe	  der	  

entsprechenden	  Stadtführung	  auf	  der	  VV.	  	  
Wechsel	  der	  Regio-‐Schwester	  
Claudia	  Schlegl	  gibt	  Ende	  April	  2015	  ihren	  Posten	  aufgrund	  von	  Arbeitsüberlastung	  auf.	  Für	  sie	  
springt	  kurzfristig	  Iris	  Leister	  ein.	  	  
Janet	  Clark,	  die	  einen	  Großteil	  der	  VV-‐Organisation	  schultert,	  bleibt	  der	  Gruppe	  glücklicherweise	  
erhalten.	  	  
Mitgliederentwicklung	  
Seit	  Mai	  2015	  sind	  vier	  neue	  Schwestern	  eingetreten.	  
Zwei	  Schwestern	  sind	  verloren	  gegangen	  (ein	  Austritt,	  eine	  Nichtzahlerin).	  
Allgemeines	  
Wir	  haben	  eine	  engagierte	  Gruppe,	  die	  sich	  angesichts	  der	  VV	  mächtig	  ins	  Zeug	  legt.	  Die	  
Mörderischen	  Schwestern	  Bayern	  freuen	  sich	  diebisch	  auf	  die	  Vollversammlung.	  

	  
Iris	  Leister,	  Regio-‐Schwester	  Bayern	  

	  
	  
	  
Wien/Österreich	  

	  
	  
	  
Klaudia	  Zotzmann-‐Koch	  

	  
Nach	  dem	  Ausscheiden	  von	  Sigrid	  Neureiter	  als	  Regioschwester,	  übernahm	  Klaudia	  Zotzmann-‐Koch	  
zuerst	  interimistisch	  das	  Amt.	  	  
Persönliche	  Treffen	  (Wien)	  
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Es	  fand	  vor	  dem	  Sommer	  und	  dann	  im	  September	  ein	  Stammtisch	  statt.	  Bei	  letzterem	  meldete	  sich	  
Christine	  Neumeyer	  als	  zweite	  Regioschwester	  bzw.	  als	  Unterstützung.	  Es	  wurde	  beschlossen,	  alle	  2	  
Monate	  um	  den	  13.	  herum	  ein	  Stammtischtreffen	  zu	  veranstalten,	  sowie	  vermehrt	  LCN	  zu	  
organisieren.	  
LCN	  
Gemeinsam	  mit	  Jenny	  Wind	  hat	  das	  Regio-‐Team	  Christine	  &	  Klaudia	  eine	  Benefiz-‐LCN	  zugunsten	  der	  
Flüchtlingshilfe	  initiiert,	  die	  am	  12.	  November	  2015	  im	  Wiener	  Café	  Benno	  stattfinden	  wird.	  Welche	  
Organisation	  die	  Spenden	  erhalten	  soll,	  ist	  noch	  in	  Abstimmung.	  
Auf	  der	  Frankfurter	  Buchmesse	  ergab	  sich,	  dass	  eine	  nicht-‐österreichische	  Schwester	  zu	  dem	  Termin	  
in	  Wien	  sein	  und	  ebenfalls	  zur	  LCN	  lesen	  wird.	  
	  
	  
Schweiz	   Sanela	  Egli	  
	  
Samstag,	  14.	  März	  
Unser	  erstes	  Treffen.	  Wir	  nannten	  ihn	  den	  Kennenlernhöck.	  Leider	  konnte	  ich	  aus	  privaten	  Gründen	  
nicht	  anwesend	  sein,	  was	  mir	  bis	  heute	  sehr	  unangenehm	  ist.	  Die	  Schwestern	  die	  dabei	  waren,	  
hatten	  einen	  schönen	  Abend.	  
Freitag,	  26.	  Juni	  
Meine	  Idee,	  an	  unserem	  Treffen	  ins	  Zürcher	  Krimimuseum	  zu	  gehen	  wurde	  leider	  nicht	  sehr	  
euphorisch	  angenommen.	  Neben	  mir	  hatten	  sich	  nur	  zwei	  Schwestern	  angemeldet,	  so	  musste	  ich	  uns	  
im	  Museum	  wieder	  abmelden.	  	  
Samstag,	  19.	  September	  
An	  diesem	  Höck	  wären	  nur	  ich	  und	  eine	  Schwester	  gekommen.	  Da	  wir	  nach	  Zürich	  beide	  eine	  Stunde	  
haben,	  hatte	  ich	  den	  Höck	  abgesagt.	  
	  
Samstag,	  28.	  November	  
	  
Es	  scheint,	  als	  würde	  es	  endlich	  mal	  klappen.	  	  
	  
LCN	  
Da	  wir	  in	  der	  ganzen	  Schweiz	  verstreut	  sind	  und	  mir	  es	  dieses	  Jahr	  alles	  andere	  als	  gut	  ging,	  war	  es	  
leider	  nicht	  möglich,	  eine	  LCN	  durchzuführen.	  Das	  wird	  sich	  aber	  im	  März/April	  2016	  ändern.	  Ich	  
verhandle	  derzeit	  mit	  verschiedenen	  Veranstaltern.	  Das	  Problem	  dabei	  ist,	  dass	  ich	  Räume	  hätte,	  für	  
die	  ich	  nichts	  bezahlen	  muss,	  aber	  die	  Veranstalter	  nicht	  bereit	  sind,	  uns	  ein	  Honorar	  auszuzahlen.	  	  
Wenn	  LCN,	  dann	  würden	  wir	  unser	  Honorar	  durch	  das	  Eintrittsgeld	  und	  den	  Verkauf	  der	  Bücher	  
einholen.	  
	  
	  


