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Mit diesem monatliclt ersclteinenden Newsletter gebenwir lhnen Proviant mit auf den Weg.
Zur Sttirkung und Begleitung. ,,Lust am Text" unser bewährtes Motto. Die Wegzehrung soll
unsere Motivationwider die Anfechtungen des Alltags aufrechterhalten und Kraft spenden,
neben all den Herausforderungen am Ball zu bleiben, zu neuen Texten anregen. Schreiben
stellt scltlie/3lich immer auch ein Abenteuer dar. Neugier und Enthusiasmu$ unbekanntes

Terrain zu betreten. Pacl<en wir es an!
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Es bleibt noch
heute abend hell, die
werden länger...

Tage

Liebe Schreibfreudige, Freunde &
Infuressierte,

Naaiiles totzKtilte boomt

er schon draußen, der
Vorfrtihling: es schnarrt, scharrt, piepst und
blubbert und singt wie verrückt! Vor uns die
ersehnten Osterfeiert age. Zeit wieder Spaziergtinge zu unternehmen und
aufzuatrnen, uns von dem allgegenwtirtigen Wachsen und Sprießen mitreißen zu
lassen, etwas auszuprobieren. ZumBeispiel - siehe Ktirtchen - spielerisch an
einen kleinen Text heranzugehen und aus der Perspeklive eines Wollfadens zu
erzähIen. Man stelle sich vor, wie es ihm gehen mag. Ietrt, wo alle möglichst
sofort endlich am liebsten ztrm luftigen T-Shirt greifen wtirden, die Wolljacken
nach hinten rücken oder gar in den Keller gebracht und für Monate
,eingemottet' werden. Dahat ein solch dicker Wollfaden, eben noch gut
gewesen für die geliebten Wintersocken, ,schlechte Karten'. Versuchen Sie sich
da einmal hineinzuversetzen, ihm zu entlocken, wie es ihm damit ergeht. Ihrer
Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! Ebenso wenig wie Ihrem Witz und
Humor. Etwa in Anverwandlung des spanischen Philosophen f os6 Ortega Y
Anna de
(Paris 1876-

le33)

Gassets [1883-1955):
Ilm die Wirktichkeit richtig zu erfassery um sie ganz zu ergreifen, muss man zwei Fangarme nach
ihr ausstrecken: das Erstaunen und die lronie. Wer nicht stutzig wird, dringt nicht in die Tiefe. Wer
wiederum keine lronie kennl wird unvermittelt hinab gerissen, scheitert und ertrinkt.

Wir wtinschen wieder viel Freude dabei!

Mit herzlichen Grüßen
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