September & der Saisonstart
Inhalt
Es knistert im Wald und auf dem Feld .......................................................................................................................................................... 1
Poesie im Blätterwald ..................................................................................................................................................................................................... 1
Auf die Stifte, fertig, los!............................................................................................................................................................................................... 1
Fixpunkt Schreibzeit ........................................................................................................................................................................................................ 1
Hörst du schon, wie es in den unbeschriebenen Blättern raschelt?............................................................................................ 1

Es knistert im Wald und auf dem Feld
Es ist der Herbst, der heimliche Held.
Er färbt die Welt rundum bunt ein
Und taucht sie in ganz besond’ren Schein.
Das heißt, dass die Saison nun startet
Und für jeden wohl ein Workshop wartet.
Ganz spezifisch oder allgemein:
Schau doch einfach in den Kursplan rein!
Poesie im Blätterwald
Die Schreib-Saison 2015/2016 startet traditionell poetisch:
Es raschelt nämlich im Reimlexikon, wenn wir durch den bunten Blätterwald rund um den Hilmteich
stapfen und die Herbst-Poesie einfangen.
Du bist herzlich eingeladen mit zu machen, denn das Knirschen der Schritte aus des Waldes Mitte hat
nach alter Sitte und ohne Verschnitte viele Auftritte - also, ich bitte!
Auf die Stifte, fertig, los!
Mit viel Schwung startet im September auch ein Grundlagenworkshop zum Schreiben. Hier erfährst
du alles über Schreibtechniken & verschiedene Schreibhaltungen, über das Roh-Texten und das
Überarbeiten. Und natürlich gibt es professionelle Rückmeldungen zu deinen Texten.
Wolltest du nicht schon immer mal richtig gut schreiben? Worauf wartest du noch? Auf die Stifte,
fertig, los!
Fixpunkt Schreibzeit
Der Fixpunkt der Woche, das montägliche Schreiben im Café Fotter, startet mit Anfang Oktober. Ab
05.10. schreiben wir wieder gemeinsam nebeneinander an eigenen Texten. Jördis und Trixi warten
wieder mit herrlichen Kuchen und gemütlicher Gastfreundschaft. So kann dein Schreibprojekt nur ein
Erfolg werden!
Hörst du schon, wie es in den unbeschriebenen Blättern raschelt?
Spitz den Bleistift und starte. Heute noch!
Ich freue mich,
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: Wenn du keine Schreib-Informationen von mir erhalten möchtet, schick mir bitte dieses Email zurück
und schreibe in den Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.

