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Phantastik-Autoren-Netzwerk (e.V) mit neuem Vorstand 

Viersen, 17.06.2021. Im Anschluss an die diesjährige – unter 

Corona-Bedingungen digital stattfindende – Mitgliederversammlung 
wählten die PAN-Mitglieder einen neuen Vorstand, zum ersten Mal 
per Briefwahl. 

Im Unterschied zu den bisherigen vor-Ort-Abstimmungen ist das Phantastik-
Autoren-Netzwerk diesmal den postalischen Weg gegangen. „Wir wollten 

unseren Mitgliedern eine sichere und anonyme Wahl ermöglichen“, so Diana 
Menschig, langjährige erste Vorsitzende des Vereins. „In Pandemie-Zeiten 

muss viel umgedacht werden und vieles macht einen Schritt in die 

Digitalität. Wir haben uns für die verlässliche Form der Briefwahl 
entschieden.“ 

Verlässlich war auch der postalische Rücklauf: Fast 80% der 

wahlberechtigten Vollmitglieder haben abgestimmt, den alten Vorstand 
entlastet und ihren neuen Vorstand gewählt. 

Den Posten der ersten Vorsitzenden des Vereins hat nun Isa Theobald 
inne, die sich zuvor bereits im erweiterten Vorstand von PAN engagierte. 

Stefan Cernohuby wurde als zweiter Vorsitzender wiedergewählt. Markus 
Heitkamp wurde aus dem erweiterten Vorstand auf den Posten des 
Schatzmeisters gewählt. 

Diana Menschig, die nicht erneut für den Vereinsvorsitz kandidierte, bleibt 
PAN im erweiterten Vorstand erhalten. Ebenso Fabienne Siegmund, die ihr 

Amt als Schatzmeisterin abgab und nun ebenfalls in den erweiterten 
Vorstand wechselte. Lena Falkenhagen, die 2019 aufgrund ihrer Wahl in 

den VS-Vorstand und den damit einhergehenden Aufgaben aus dem 

geschäftsführenden Vorstand von PAN ausschied, kehrt nun in den 
erweiterten Vorstand zurück. Neu im erweiterten Vorstand sind Christina 
Löw und Sylvia Rieß. 

Der Verein dankt Diana Menschig und Fabienne Siegmund für ihr 
langjähriges Engagement im geschäftsführenden Vorstand und freut sich, 

dass beide PAN im erweiterten Vorstand erhalten bleiben. Ebenso dankt PAN 
Stephanie Kempin, die sich nicht erneut zur Wahl stellte, für ihre gute 
Arbeit im erweiterten Vorstand. 
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Weitere Informationen zu den Mitgliedern des neugewählten Vorstands 
finden sich auf der Webpräsenz des Phantastik-Autoren-Netzwerks. 

 

274 Wörter, 1.782 Zeichen ohne Leerzeichen, 2.051 Zeichen inkl. Leerzeichen, 34 Zeilen – 

ohne Headline. 
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Stefan Cernohuby 
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stefan.cernohuby@phantastik-autoren.net 

www.phantastik-autoren.net 

 

Das Phantastik-Autoren-Netzwerk (PAN) wurde im November 2015 unter dem Vorsitz von 

Diana Menschig mit zwölf weiteren Autorinnen und Autoren, einem Lektor und einem 

Buchhändler in Köln gegründet. Ziel der Vereinigung ist es, der deutschsprachigen 

Phantastik eine Stimme auf dem Literaturmarkt zu verleihen, für Autorenrechte einzutreten 

und Orientierung in einem sich schnell verändernden Markt zu geben. PAN ist als 

gemeinnütziger Verein (e.V.) anerkannt und eingetragen beim Amtsgericht 

Mönchengladbach unter der Nummer VR5168. 

https://www.phantastik-autoren.net/vorstand
http://www.phantastik-autoren.net/

