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Herzlich Willkommen zum 6. Newsletter der Initiative Schreiben

  „Meine Freundin aus Schülertagen beschäftigt sich gerade
mit einer spannenden Aufgabe. Bei ihrem Vater hat sie ein
Tagebuch ihres Großvaters entdeckt, leider für unsere
Generation nicht mehr lesbar, da in Sütterlin geschrieben.
Seit diesem Fund trifft sie sich einmal pro Woche mit Ihrem
Vater, der ihr aus den Tagebüchern vorließt und sie tippt es
für die Nachwelt in den Computer ein. Wunderschöne
Tagebücher und ein Schriftbild wie gemalt. Es ist eine echte
Augenweide. Und ein echter Schatz für meine Freundin und
Ihren Vater. 
So ein Tagebuch ist ein sehr persönliches Zeitdokument;
manchmal werden wir einfach nur in den Alltag
mitgenommen, es ist spannend zu lesen und zwischendurch
blitzt immer wieder auch die politischen Lage durch. Ein
Buch voller Emotionen und mit ganz viel Gefühl für das
Leben damals und das Leben seiner persönlichen Vorfahren.
Ein echter Schatz für die nachkommende Familie. 
Vielleicht wäre es eine gute Idee auch einmal wieder
Tagebuch zu schreiben? Ich jedenfalls fange jetzt über
Pfingsten mal mit einem Reisetagebuch an!“  

"Sweet Escape" - Poesie in kleinen Dosen

Wir freuen uns Ihnen unser neues Mitglied "Sweet Escape" vorzustellen. Sarah
Moujtahid kreiert Poesie in kleinen Dosen. Kleine, alte Blechdosen werden mit
liebevoll handgeschriebenen Gedichten auf Büttenpapier gefüllt. Es gibt fünf
verschiedene Themenboxen: die Denkerbox, die Freiheitsbox, die Liebesbox,
die Sehnsuchtsbox und die Trauerbox. Zu jedem der Themen sind jeweils vier
Bögen handgeschöpftes Büttenpapier mit Gedichten oder Auszügen aus
Gedichten per Hand beschriftet. Die Idee ist, dass die Gedichte den
Leser inspirieren, sein Leid teilen oder ihn in seinem ureigenen
Wissen unterstützen. Jede Box enthält zudem ein kleines Souvenir.         
Die Gedichte sind alle von Sarah Moujtahid selbst. Sie sammelt auf ihren
Notizzetteln Themen, die Sie bewegen und irgendwann einmal werden daraus
dann fertige Gedichte, die Sie in schönster Handschrift aufschreibt und in ihre
Dosen verpackt oder bei Lesungen vorträgt. 
Auch Clueso ist von ihren Gedichten so inspiriert, dass er eines ihrer Gedichte
für sie vertont hat und es auf ihrer Homepage für uns alle sichtbar ist. 
Wir freuen uns auf viele inspirierende Momente mit Sarah und freuen uns auf
ihre Bereicherung unserer Initiative.

Hier gehts zur Homepage von Sweet Escape und zum Video von Clueso: 

http://www.sweetescape.de/

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/
http://www.sweetescape.de


Neuer "Train-the-Trainer" Workshop

Es findet wieder ein "Train-the-Trainer" Workshop für unsere Schreibclubs statt.
Termin ist der 18. und 19.06.2016 wieder im Bischof-Leiprecht-Zentrum in
Stuttgart-Degerloch. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer
Homepage. 
Referenten werden diesmal sein: 
Sandra Nagel von der Initiative Schreiben und Kalligraphin
Dorothee Kluth, Moderatorin und Lehrsupervisorin
Dr. Michael Krämer, Literaturwissenschaftler
Freuen Sie sich auf ein interessantes, spannendes und durchaus
unterhaltsames Programm!
Wir haben bereits einige Anfragen aus anderen Städten erhalten und haben
bereits einige Kontakte geknüpft zu regionalen Anbietern. Leider können wir
noch nichts Konkretes berichten, aber wir sind dran und halten Sie auf dem
Laufenden. 
Und übrigens: diese Leporellos auf dem Bild oben sind in unserem letzten
Workshop entstanden. 

http://www.initiative-schreiben.de/index.php/schreibclubs.html

Papiertüten der Inititative Schreiben starten in die 2. Runde!

Auf Grund der großen Nachfrage nach den Flachbeuteln der
Initiative Schreiben haben sich einige Verlage zusammengetan
und 2,7 Millionen Beutel nachbestellt. Sie sind in Kürze wieder
erhältlich. 

Nachlese Paperworld 2016

Die Paperworld 2016 verlief wieder sehr erfolgreich. Ein tolles Standteam begeisterte die
Besucher und verführte sie zu tollen Fotos und viel Spass auf unserem Stand. 1.400
Aufnahmen wurden gemacht, die dann im Card Cafe ausgedruckt, abgeholt und als
Postkarte verschickt werden konnten. Auch für zu Hause konnten die tollen Fotos mit Hilfe
des QR-Codes auf den Fotos jederzeit nachgedruckt werden oder auch die Bilddaten für
die sozialen Netzwerke verwendet werden. Auch ich habe mir den Spaß nicht entgehen
lassen und habe meiner Familie eine persönliche Postkarte nach Hause geschickt. Und Sie
sehen dieses Foto im Editorial! 
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