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NEUES AUS UNSERER WEBSITE: Die Poet’s

Gallery bestreitet Hans Happel mit seiner
Oster-Geschichte „Der Turm von Chia – eine Spurensuche“. Unser aktueller Buchtipp gilt
Angela Krauß mit Der Strom, facettenreicher poetisch-philosophischer Diskurs, der mit immer
wieder überraschenden Wendungen in den Bann zieht. In sinnfälligem Kontrast hierzu die noch
junge Stimme Fernanda Melchors aus Mexiko in „Saison der Wirbelstürme“, wo mit
sprachlicher Wucht Gewaltverhältnisse auf mehreren Ebenen durchdekliniert werden, zugleich
ergreifendes Dokument mexikanischer Wirklichkeit. Unser Sachbuch-Tipp gilt wiederum
Mathias Bröckers mit „Newtons Gespenst und Goethes Polaroid“ und erschließt uns Goethe
als hellsichtigen Vorreiter der Ökobewegung, seiner Zeit weit voraus. FuturJETZT! wartet in
„Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen“ von Harald Welzer
mit ermutigenden Konzepten und Ideen für eine Gesellschaft im Wandel auf. Und noch immer
aktuell natürlich die Anthologie „Geschichten aus dem Frühstücksraum“ (Erna R. Fanger &
Hartmut Fanger Hg.), die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Ebenso die Offene
Schreibgruppe, die wie gehabt jeden Mittwoch tagt. Auf dem Programm stehen Autobiografisches,
Literarisch-Kreatives Schreiben sowie Kreativitätstraining für Autoren und solche, die es werden
wollen. Erfahrungsberichte von Nutzern unseres Angebots finden sich auf der Seite Wir unserer
Website unter dem Link Andere über uns! Besuchen Sie uns zu allem hin auch auf Facebook.

Wegzehrung

NEWSLETTER www. schreibfertig.com Kleinefeine Schreibschule für Jung & Alt
Mit dem monatlich erscheinenden Newsletter geben wir Ihnen Proviant mit auf den Weg. „Lust am Text“ unser
bewährtes Motto. Die Wegzehrung soll unsere Motivation wider die Anfechtungen des Alltags aufrechterhalten
und Kraft spenden, neben all den Herausforderungen am Ball zu bleiben. Schreiben stellt schließlich immer
auch ein Abenteuer dar. Neugier und Enthusiasmus, unbekanntes Terrain - packen wir es an!

April 2019
Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,
April. Wie auch immer, der große Aufbruch des Frühlings wird voranschreiten. Ebenso der
kollektive: bunt, vielfältig – immer spannend! Nicht lange her, mokierte man sich noch über die
vermeintlich apolitische Jugend, schon meldet sie sich zurück. Proklamiert weltweit „Friday for
Future“. In Algerien reißt, ebenfalls freitags, der friedliche Protest der Jugend für eine
demokratische Erneuerung nicht ab. Den Wissenschaftsbetrieb mischt mit der preisgekrönten
Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim eine phantastische junge Frau auf und begeistert
auf ihrem YouTube-Kanal auch diejenigen für Wissensthemen, die sonst keinen Zugang dazu
haben! Mit „Kopfsache gesund“ räumt die sympathische Dr. med. Katharina Schmid mit so
manchem Vorurteil in der Medizin auf und erklärt aus quantenphysikalischer Sicht, warum wir
womöglich weit mehr in der Hand haben, als wir ahnen.
Drei von 11 Merksätzen von Harald Welzer in “Alles könnte anders sein“ wiederum geben wir
Ihnen diesmal als Schreibmotto mit auf den Weg: (2) Es ist alles schon da, nur falsch
zusammengesetzt; (8) Heimat ist da, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt; (9) Zeit kann man ebenso
gut auch verschwenden. Daraus lassen sich Geschichten spinnen oder Pamphlete, auch ein Essay,
selbst ein Gedicht wäre drin. Lassen Sie Ihrer Fantasie (Spiel-) Raum!
Aber schreiben Sie weiter, schreiben Sie wohl – herzlich Fanger & Fanger schreibfertig.com
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