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Hello! 
 
Wir sind frachtwerk und machen Dinge für Junge. Unser Kulturmagazin mit der Homebase in Luzern strebt 
nebst des Ressorts der Musik und anderen vielen Projekten, ein vielfältiges und hochwertiges Kunstressort 
an. Von Ausstellungsberichten, freien Texten, Interviews mit Kunstschaffenden oder einfach ein Gedanken-
teilen – alles hat Platz bei uns. Wir sitzen uns gern in die Runde mit dir, am besten mit bisschen Vino oder 
Birra (oder mal ne Cola) und besprechen deinen Plan – dies auch gern mal ohne Plan oder dringende Be-
sprechung. 
Bist du kunstinteressiert? Hast Lust, an Ausstellungen und Events zu gehen? Wir suchen Dich! 
 
 
Zu unseren Anforderungen: Du… 
…bist oder fühlst dich jung und kunstinteressiert. 
…kennst dich im Kunstbereich etwas aus 
…hast Interesse am Schreiben und beherrscht so gut es geht Grammatik und Syntax 
…kannst dir einen Artikel im Monat (oder auch alle zwei) vorstellen zu schreiben 
…bist offen und hast Lust auf Neues 
 

Wir bieten dir… 
…eine Plattform wo du ziemlich frei deinen Ideen und Gedanken nachgehen, kannst 
…die Möglichkeit for free an Events und Ausstellungen zu gehen 
…ein nices, schönes Team für Zusammenarbeit oder Trinken 
…24/7 Zugang zu unserem Büro auf NF49 am Seetalplatz. 
…Einblick in den Kulturkuchen und dadurch neue Connections und Erfahrungen. 
…die Möglichkeit, an deinem (nicht/vorhandenen) journalistischen Handwerk zu feilen 
…keinen Lohn! Dafür aber Ruhm und Ehre, geile Partys und geile Menschen 

Deine Aufgaben bei uns: 
- Eintragen im monatlich erscheinenden Google-Document oder produzieren eigener Ideen 
- Je nach vereinbarter Anzahl Artikel genug früh melden, um dir je nachdem ein gratis Eintritt zu sichern 
- Text am Schluss nochmals korrigieren und durch den Duden-Mentor korrigieren lassen 

Da wir sicherlich schon dein Interesse entfesselt haben und du Lust hast zu schreiben, ein Bierchen zu trinken 
und intellektuellen oder trashy Kunstdiskursen mit uns zu führen – zögere nicht und schreib uns direkt an 
kunst@frachtwerk.ch oder falls lieber persönlich auch an neve@frachtwerk.ch oder an anja@fracht-
werk.ch 

Enchanté – wir freuen uns von dir zu hören. <3 
Anja und Neve 


