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Mit diesem monatlich

erscheinenden Newsletter geben wir lhnen Proviant mit auf den Weg.
Zur Störkungund Begleitung. ,,Lust am Text" unser bewtihrtes Motto. Die Wegzehrung soll
unsere Motivationwider dte Anfechtungen des Alltags auftechterhalten und Kraft spenden,
neben all den Herausforderungen am Ball zu bleiben, zu neuen Texten anregen. Schreiben
stellt schliefilich immer auch ein Abenteuer dar. Neugier und Enlhusiasmus, unbel«tnnles
Terrain zu betreten. Packen wir es an!

funi 2OL3
Liebe Schreibfreadige, Freunde & Interessierte,
der Juni ist angebrochen, die langen Tage werderrzwar

bald wieder kürzer, daftir ktindigt sich der Sommer an:
Zeit ntm Ausspannen, Zeit zum Spielen.. ..
MURMELN MEINER KINDHEIT
»Der Mensch spieltnur, wo er in voller Bedeufiing des Wortes Mensch ßt,
und er istnur da ganz Mensch, wo er spielt«

Friedrich Schiller
»Wer tilter wird, der wird nicht auJhören zu spielen. Aber wer aufhört zu spielen, der wird öltnr,«
George Bernard Shaw

»Murmeln« bedeutet, leise und undeutlich vor sich hin zu sprechen, und zugleich steht das Wort für die
kleinen aus Marmor, Stein, Ton, Glas oder anderen Materialien hergestellten Kugelo mit denen Kinder
weltweit spielen. Man nennt sie auch Schusser, Marmeln, Marbeln, Batzerl DoEer, Klicker und Kuller über hundertverschiedene Bezeichnungen lassen sich zusammentragen. Das Wort Murmel selbst stammt
von Marmor, aus dem Murmeln früher häufig hergestellt wurden.
Die leise Stimme meiner Kindheit, die mir flüsternd vergangene Zeiten und verlorene Paradiese zurückbringt, verbindet sich unzertrennlich mit dem Murmelspiel. Merl«uürdigerweise meldet sich die Erinnerung nicht in Farben und Bildern, obwohl die alte Stadt Damaskus an beidem reich ist, sondern als Klangteppich aus Stimmerl Geräuschen, Musik und der Stille der Morgendämmerung, die ich als Kurzschläfer
seit meiner fugend genieße.... (Rafik Schami Die Frau, die ihren Mann auJ dem Flohmarl<tverkau./te München 2011J

Nehmen auch Sie sich mal wieder Zeitntm Spielen?! Erinnern Sie sich anhand dieser wunderbaren Schilderung daran, wie das damals war. Schreiben Sie auf, was Ihnen dazu alles
einftillt. Sie werden sich wundern!

Wir wtlrschen wieder viel Freude dabei!
Mit herzlichen Grtißen
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