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Helfen, nicht wegschauen
Interview mit Marianne Waas-Frey

Marianne Waas-Frey war Gründerin sowie
Vorsitzende und ist heute Ehrenvorsitzende von
Primavera. Sie wurde am 27. Oktober 1931 in
Stuttgart geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften, Geschichte und Politologie arbeitete
sie als freie Journalistin. Von 1961 bis 1974 war sie
Redakteurin bei den Stuttgarter Nachrichten, bevor
sie 1974 zu Bosch wechselte. Hier gehörte „ws“ bis
1991 zu den Federn des Bosch-Zünders.
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Die Initiative für weitere Projekte
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