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PHANTASTIK-AUTOREN-NETZWERK (e.V.) WÄHLT ZUSÄTZLICHE 

VORSTANDSMITGLIEDER 

Düsseldorf, 30.04.2022. Bei der diesjährigen, wieder vor Ort 
stattfindenden Mitgliederversammlung wurde der erweiterte 

Vorstand um zwei Personen vergrößert. 

Nicht nur der Eine Ring wiegt schwer, sondern auch die Aufgabenliste des 

PAN-Vorstands. So wurde bei der Mitgliederversammlung von 2022 die 
Erweiterung des Vorstands von sieben auf insgesamt neun Gefährt*innen 

satzungsgemäß beschlossen und mit Eleanor Bardilac und Kassandra 

Schwämmle gleich um zwei Paar Hände ergänzt. 

„Ich freue mich darauf, PAN seinem Namen noch gerechter und zu einer 

sicheren Anlaufstelle für alle Menschen und ihre Welten werden zu lassen“, 
so Eleanor Bardilac, die im Verein schon seit einiger Zeit tatkräftig mithilft 

und ab 2022 im erweiterten Vorstand bei Spezialprojekten, Diversitätsarbeit 

und im Social-Media-Bereich unterstützen wird.    

Genau wie sie wurde auch Kassandra Schwämmle einstimmig von allen 
anwesenden Vollmitgliedern in den erweiterten Vorstand gewählt. Hinter den 

Kulissen unterstützte die Autorin und begeisterte Leserin den Verein bereits 
länger bei diversen Spezialprojekten, eine Tätigkeit, die sie auch in ihrer 

neuen Position weiterführen wird. Ein weiterer wichtiger Beschluss betraf die 

anstehende Verlegung des Vereinssitzes. 

Das Phantastik-Autoren-Netzwerk e.V. freut sich über seine neuen 

Vorstandsmitglieder und wünscht den neun Gefährt*innen alles Gute! 

Weitere Informationen zu den aktuellen Mitgliedern des Vorstands finden 

sich auf der Webpräsenz des Phantastik-Autoren-Netzwerks. 

283 Wörter, 1.928 Zeichen ohne Leerzeichen, 2.204 Zeichen inkl. Leerzeichen, 23 Zeilen – ohne 

Headline. 

 

 

 

 

 

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


