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Leben ist Veränderung

  "Das Leben ist Veränderung und diese Lebensweisheit macht auch
vor der Initiative Schreiben nicht halt. Unser Geschäftsführer und
Initiator der Initiative Schreiben - Herr Reiner App - hat sich
entschlossen die Initiative Schreiben als Geschäftsführer zu verlassen.
Viele andere Projekte und die damit verbundene Reisetätigkeit haben
es ihm schwer gemacht für die Belange der Initiative Schreiben
erreichbar zu sein und er hat sich schweren Herzens zu diesem Schritt
entschlossen.
Erfreulicherweise haben wir kurzfristig eine neue Geschäftsführerin  -
Judith Prem - gefunden, die nun unsere Geschäftsstelle leiten wird. Sie
wird sich Ihnen in diesem Newsletter kurz vorstellen. Damit verbunden
ist unsere neue Adresse - sie ist zukünftig in München.
Wir danken Herrn App für die Begleitung der Anfänge der Initiative
Schreiben und freuen uns, wenn er uns weiterhin verbunden bleibt.
Und unsere neue Geschäftsführerin heißen wir herzlich willkommen
und freuen uns auf die Zusammenarbeit." 

Unsere neue Geschäftsführerinstellt sich vor: Judith Prem

Als Mutter von drei Töchtern weiß ich, wie schwer es im Zeitalter von SMS
und Whatsapp sein kann, seine Kinder zum Schreiben zu motivieren.
Geschrieben wird viel, jedoch weniger mit Papier und Stift, als vielmehr
getippt als Nachricht in das Smartphone. Dabei erinnern wir uns alle in der
Familie gerne an unsere „Küchenbriefe“, ob als kleines Dankeschön oder
Entschuldigung, als Botschaft für einen guten Start in einen neuen Tag oder
als kleinen Gruß zwischendurch geschrieben. Ab und zu holen wir unser
Kästchen mit den kleinen Botschaften hervor und schmunzeln über
Geschriebenes vergangener Tage. 
Als studierte Psycholinguistin und Psychologin bin ich seit vielen Jahren im
Stiftungsbereich tätig und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Themen
wie Bildung, Integration, Kunst und Kultur, Kindern, Jugendlichen und
Senioren. Daher freue ich mich auf meine Tätigkeit als Geschäftsführerin
der Initiative Schreiben, in welcher es mir ein Anliegen ist, die Freude am
Schreiben als gesellschaftliches Gut zu bewahren und nachhaltig zu fördern
und somit den Wert des Handgeschriebenen auch in der Bildungslandschaft
zukünftiger Generationen zu verankern.     

Unsere neue Adresse:

Initiative Schreiben e. V.
Von-der-Tann-Str. 10
80539 München

Tel: 0176-60 30 55 13

Unsere Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung der Initiative Schreiben e.V. wird am

Mittwoch, den 10. Oktober 2018 von 11-14 Uhr
in Stuttgart-Degerloch

stattfinden. Wir freuen uns, viele Mitglieder und Interessierte begrüßen zu dürfen. 
Wir werden uns mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr und einem Ausblick auf das
kommende Jahr beschäftigen und freuen uns auf rege Teilnahme.
Eine gesonderte Einladung an unsere Mitglieder wird versendet. Gäste sind jedoch jederzeit
herzlich willkommen, bitte melden Sie sich einfach bei uns per Mail unter info@initiative-

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/
https://www.facebook.com/PapeterieBrodmann/
mailto:info@initiative-schreiben.de


schreiben.de an. 

Rückblende zur 2. Langen Nacht des Schreibens 

Wir freuen uns sehr über das durchwegs positive Feedback zur 2. Langen Nacht des Schreibens.
Die Grundidee der Langen Nacht ist: Ganz Deutschland schreibt am 21. Juni. Dafür begeistern sich
immer mehr Menschen. Im Detail haben wir die Reaktionen und viele schöne Fotos auf unserer
Homepage zusammengestellt. Besonders freuen wir uns, dass wir einige Veranstalter hatten, die
letztes Jahr schon dabei waren und auf Grund ihrer positiven Erfahrung dieses Mal wieder dabei
waren. Und dann eben auch Händler, die zum ersten Mal das Abenteuer Veranstaltung im eigenen
Haus gewagt haben.  
Wir blicken auf viele Gespräche von Veranstaltern und Teilnehmern, die sich gegenseitig viele
unerwartete und unglaublich positive Impulse geben. 
Besonders positiv gewertet wurde das "Rundum-Sorglos-Paket" der Initiative Schreiben. Das
begann mit einem Workshop zur Vorbereitung der Langen Nacht des Schreibens. Dort erhielten die
Teilnehmer das komplette Handwerkszeug, um eine solche Veranstaltung vor Ort durchzu-
führen.Von der Organisation, über das Marketing bis zur Durchführung. Auch die Checklisten, die
die Initiative Schreiben zur Verfügung stellte wurden positiv aufgenommen. Zusätzlich versorgte
die Initiative Schreiben die Veranstaltungsorte mit Einladungskarten, Plakaten, Schaufenster-
aufklebern und Pressetexten für die regionale Presse. Und last but not least gehörten 20
Reisetagebücher und eine Vielzahl von farbigen Brush Pens zur Grundausstattung der Teilnehmer. 

Die 3. Lange Nacht des Schreibens am Donnerstag, den 27. Juni 2019
 - Im Dschungel der Buchstaben - 

Schon heute können wir Ihnen den Termin für die 3. Lange Nacht des
Schreibens ankündigen. Nach Diskussion und Rücksprache mit dies-
jährigen Teilnehmern kamen wir zu dem Ergebnis, dass die Lange Nacht
des Schreibens sich in im Juni etabliert hat und wir an diesem Zeitfenster
festhalten werden. Unser Ziel ist es das Schreiben von Hand in den
öffentlichen Raum und in die Mitte der Gesellschaft zu holen und da bietet
sich der Sommer einfach an. Außerdem möchten wir die Einzelhändler
unterstützen die umsatzschwachen Sommermonate mit Leben zu füllen
und mit der Langen Nacht des Schreibens Impulse für Frequenz in den
Geschäften zu sorgen. 
Und wir haben bereits das Motto für die 3. Lange Nacht des Schreibens
festgelegt: Im Dschungel der Buchstaben.

Neuer Flachbeutel "Im Dschungel der Buchstaben"

Unser erstes Marketingprodukt für die 3. Lange Nacht des
Schreibens - unsere Flachbeutel- gehen in die Produktion. 
Erfreulicherweise haben sich einige Verlage dazu ent-
schlossen einen Flachbeutel mit dem neuen Motiv der 3.
Langen Nacht des Schreibens zu unterstützen. Das Motiv ist
bereits vorbereitet und jetzt geht es in die Produktion der
Flachbeutel. 1 Million Flachbeutel werden ab Januar 2019
über folgende Verlage in den Einzelhandel gehen: 
Hanra - Klaus Hanfstingl Verlag GmbH
Goldbek Verlag GmbH
Kurt Eulzer Druck GmbH & Co. KG    
Günter Janik GmbH 
Edition Gollong GmbH 
AvanCarte GmbH

Workshop "Schreibtreff" in Ludwigsburg



Der neue Termin für den Workshop "Ausbildung zur Leitung von offenen
Schreibtreffs"  wird am Freitag, den 25.01. und Samstag, den 26.1.2019
in Ludwigsburg sein. 
Freuen Sie sich auf eine spannende Veranstaltung über das Schreiben,
die Handschrift, Geschichten und Organisatorisches für die Initiierung
und Leitung eines Schreibtreffs.   

Hier können Sie sich anmelden: 

Initiative Schreiben e.V. - Von-der-Tann-Str. 10 - 80539 München - Tel: 0176-60 30 55 13

Newsletter abbestellen

https://keb-ludwigsburg.de/index.php?Page_ID=3&ICWO_course_theme_id=&P_No=5
http://www.newsletter-abmeldung.de

