
Juli: Über das Einfangen von Sommermomenten 
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Blau, durchwegs blau 
blitzt es vom Himmel und in der Ferne küsst dieses Blau sanft einen Hügel. Die Sonne steht so hoch, dass 
die Bäume kreisrunde Schatten um ihren Stamm werfen. Die Natur schöpft aus allen möglichen Farben, 
wie es auch der Eisverkäufer in der Herrengasse tut.  
Er lächelt immer wieder, wenn ab Anfang Juli Einheimische mit Touristen die Plätze tauschen, wenn 
bunte Kleider braun gebrannte Körper zieren und die Hosen und Röcke wieder ganz kurz werden.  
Letzens habe ich mich mit ihm unterhalten und er, der im Sommer nie Urlaub macht, hat mir von den 
vielen Impressionen der Stadt im Sommer erzählt. Impressionen, die er sammelt. Nur für sich, einfach so, 
weil es Spaß macht, im Winter nachzulesen, was der Sommer gemacht hat. Wie er das konkret angeht, 
fragte ich ihn. Da schmunzelte er nur geheimnisvoll, drehte sich zum nächsten eis-hungrigen Kunden und 
hinter seinem Ohr sah ich einen kleinen, blauen Stift blitzen.  
 
Die große Welt im Kleinen einfangen 
Wie kann man ganze Momente einfangen? Wie kann man dieses Schmetterlingsnetz spannen? Wie 
geht das ganz schnell und unkompliziert?  
Wie kann man mit einem Bleistift magische Momente zaubern? Und wozu könnte man diese 
Sammlung verwenden? 
Und schließlich: Wie schafft man es, dass andere beim Lesen dieses Zucken in den Mundwinkeln - 
Schmunzeln genannt – haben? 
Ich bin mir sicher, dass wir dies erzeugen können. Beim Schreiben. Mit einem einfachen Bleistift und ein 
bisschen Papier.  
Neugierig geworden? 
Genau das ist das Thema von zwei Workshops, die ich Anfang des Sommers anbiete: 
 
Mit dem Stift auf Reisen: Einmal quer durch Graz bitte! 
Auf dieser Schreibreise erlebst du die Stadt au seiner anderen, neuen Perspektive: Schreibend erkunden 
wir Orte, genießen das Treiben in der Stadt und erwerben ganz spielerisch Notiztechniken, um 
Freizeit- und Urlaubs-Impressionen ganz einfach einzufangen.  
Wann? Am Freitag, dem 10.07.2015, ab 14:00 
Details gibt’s hier: Klick 
 
Post aus dem Rosengarten 
… und dann erklärt mir der Schmetterling, dass der Kirschbaum im Café Fotter seit über 50 Jahren 
Post aus dem Rosengarten verschickt.  
Wie er das macht? Mit spannenden Textvorlagen und lustigen Perspektiven für deine Urlaubspost.  
Am Dienstag, dem 14.07. unterhalten wir uns mit dem Kirschbaum über seine Tricks: ab 15:00, im 
Café Fotter, Attemsgasse 6. 
Mehr Details gibt’s, wenn du einmal Klick machst: Klick 

 
Pack den Bleistift ein & mach doch mit! 
Ich freue mich,  

http://www.schreibenmitchribs.at/mit-dem-stift-auf-reisen-graz
http://www.schreibenmitchribs.at/Post-aus-Rosengarten


1.) wenn du schreibst. 
2.) wenn du mir schreibst. 
3.) wenn du mit mir schreibst.  

 
 
Sonnige Grüße,  
 
Deine Christina 
 
Mag. Christina Boiger, BA 
  
Schreiben mit Chribs 
Schreibseminare & Beratung 
Tel.: +43 650 / 55 11 422 
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  
Web: http://www.schreibenmitchribs.at 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCldUekIAT453uzHgHHjC5Hg  
Twitter: https://twitter.com/chribs4  

 
Und zum Abschluss wie immer:  
PS: Du erkennst mich am Hut! 
 
PPS: Kontaktpause: 

Ab Mitte Juli packe ich auch Stift & Papier und bin dann mal weg.  
Das heißt: ich lese meine E-Mails nicht und ich hebe nicht ab, wenn jemand anruft.  
Aber ich sammle bunte Sommererinnerungen, die ich auf Twitter festhalte und die du gerne nachlesen 
darfst: Klick 
Ab Mitte August bin ich wieder für dich da.  
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