
Gemeinsam für eine Gesellschaft 
mit Kultur
Liebe Freundinnen und Freunde,

die wohltuende Wirkung eines guten Gesprächs, die 
belebende Wirkung einer klug geführten Debatte, die 
Freude am bereichernden Austausch unterschiedli-
cher Ansichten, Erfahrungen und Wertvorstellungen 
– sie sind gerade in Zeiten von Kriegsnachrichten, 
sozialem Leid oder Folgen weltweiter Krisen ein kost-
bares und seltenes Gut geworden.

Ich habe mich deshalb bewusst dafür entschieden ein 
Magazin ins Leben zu rufen, das den gesamtgesell-
schaftlichen Dialog fördert und Lösungsräume an-
bietet, anstatt in der (An-)Klage steckenzubleiben. Ich 
möchte Brücken bauen zwischen politischen Themen 
und künstlerischen Inhalten, um kreatives Denken 
und Handeln zu initiieren –und das möglichst im 
Miteinander.

Denn gemeinsam gelingt vieles 
 besser. 

Im September 2022 war es dann soweit: Mit dem 
»Stichpunkt Magazin« ist ein Medium an den Start 
gegangen, das diese Ziele umsetzen will. Mir war wich-
tig, nicht länger zu warten, denn Veränderung und 
Transformation wird jetzt gebraucht. Die ersten Aus-
gaben -inzwischen sind es fünf- wurden durch Verkäufe 
und aus eigenen Rücklagen finanziert. Die Resonanz ist 
überwältigend gut.

Ich wende mich heute an Sie, weil wir besonders in 
dieser Startphase stark auf Unterstützung angewiesen 
sind und werbe für eine monatliche Spende. Autoren 
müssen bezahlt, der Druck finanziert und Menschen 
auch  finanziell gewertschätzt werden, die für Technik, 
Layout und Design, Recherche, und noch viel mehr, da-
für sorgen, dass es das Magazin überhaupt geben kann.

Gemeinsam können wir das schultern und einen Beitrag 
zu einer Gesellschaft leisten, die ein friedliches und 
kreatives Miteinander kultiviert. 

Könnten Sie sich vorstellen, unser Projekt mit einer 
monatlichen Spende zu unterstützen?  

Wenn Ihr Förderin oder Förderer des Stichpunkt- 
Magazins werdet, erhaltet Ihr eine CD-Produktion aus 
dem Medienhaus und eine 

Spendenquittung unseres Vereins nous -  Verein zur 
Förderung der Medienvielfalt zu Beginn des neuen Jah-
res. Der Förderbetrag kann steuerlich  geltend gemacht 
werden und kann jederzeit  gekündigt werden. Alterna-
tiv kann auch ein Förderpaket auf unserer Hompepage 
 erwoben werden. 

Informationen zu den Spendenmöglichkeiten erhalten 
Sie auf der nächsten Seite.

von Herzen,

Thomas Stimmel (Herausgeber)

Thomas Stimmel 1985 in München geboren arbeitet 
 international als Fotograf, Journalist und  klassischer  Sänger. 
Er ist Herausgeber des  unabhängigen  Stichpunkt- Magazin und 
Gründer des  Medienhauses ars vobiscum Media e. U.



Über den Verein 

Der Begriff Nous (altgriechisch νοῦς) stammt aus der 
antiken griechischen Philosophie und bezeichnet die 
menschliche Fähigkeit, etwas geistig zu erfassen, so-
wie die Instanz im Menschen, die für das Erkennen 
und Denken zuständig ist. Er bedeutet im Ursprung 
also etwa „Geist“ oder „Vernunft“, in manchen 
Lehren auch ein im Kosmos wirkendes Prinzip, eine 
„göttliche Weltvernunft“. „nous“ lässt sich aber auch 
als französisches „wir“ lesen. 

Der Verein möchte Brücken über die Gräben 
unserer gespaltenen Gesellschaft bauen und sich 
 nachhaltig für ein positives und konstruktives Mit-
einander einsetzen. Zu diesem Zweck fördert der 
Verein unter Ausschluss jeder politischer oder 
rassistischer  Tendenz bei gleichzeitigem hohem 
ethischem  Standard freie Medien, Medienschaffen-
de und Medienpublikationen, wie z. B. das Stich-
punkt Magazin, sowie Kunst und Kultur. Ziel ist es 
im besten  demokratischen Sinne, einen Beitrag zu 
der  Verbreiterung des öffentlichen Meinungsspek-
trums und der damit verbundenen Qualität für die 
 individuelle Meinungsbildung zu leisten.

Etwaige Einnahmen durch Mitgliedsbeiträ-
ge und Spenden werden ausschließlich für die 
 s atzungsgemäßen Zwecke verwendet.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!

nous - Verein zur Förderung der Medienvielfalt
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