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Wie Klimts Kuss … 
… präsentiert der Herbst seine Farben und umarmt mich mit einer Fülle an Aufgaben: Workshops und 
Seminare in ganz Österreich stillen meine Reiselust und den Wissensdurst Schreibbegeisterter. Eine 
goldene Tasse grüner Tee bringt da etwas Ruhe in die quirlige Zeit.  
 
Ekstase 
Andere machen vielleicht Yoga, meditieren oder gehen zum Kick-Boxen. Ich habe mir angewöhnt, an 
solchen Tagen Tee zu trinken und zu schreiben. Und während ich meine täglichen To do-Listen anfertige, 
Notizblöcke mit Kringeln verziere und einfach nur mal um des Schreibens Willen schreibe, fällt mir ein 
Zitat- ich glaube es ist von Puschkin- ein: „Bei gefülltem Glase, am Zucker knabbernd in Ekstase“. Ja, so 
ist es, wenn der Tee neben mir dampft, mein Schreiben fließt und die Welt in einen goldenen Schein 
getaucht ist! 
 
Goldene Zeit 
Golden leuchten derzeit auch die Laubbäume rund um Payerbach. Sie werden ihre Blätter in Rot-Töne 
tauchen und eine unglaubliche Palette an Farbkleksen ausstellen, wenn wir am 26.10.2015 mit dem Stift 
auf Reisen gehen und nach Payerbach ruckeln. Dort widmen wir einen ganzen Tag nur dem Schreiben 
und dem Genießen von Zeit. Zeit, die wir uns sonst nicht nehmen. 
Du bist herzlich dazu eingeladen! Zur Zeitreise 
 
Da schmunzelt der Stift im Morgenrot 
Möglichkeiten, Stimmungen einzufangen und sie auf den Punkt zu bringen – das ist Inhalt von „Auf den 
Punkt gebracht – Texte für den Spruchkalender 2016“ schreiben. Hier werden Aphorismen und Bonmots 
produziert und es wird auf das Wesentliche des Lebens fokussiert. Punktlandung 
 
Highlight 
Ein ganz besonderes Highlight gibt es im Oktober für Lehrende: Im Workshop Kreative Schreibtechniken 
von A bis Z diskutieren wir die unterschiedlichen Möglichkeiten, Kreativität methodisch umzusetzen und 
am Papier festzuhalten. Dabei bewegen wir uns quer durch das Alphabet und produzieren selbst 
wunderbar phantasievolle Texte! 
 
Liebelei 
Einstweilen wird es Zeit, die Lippen wieder mit Tee zu wärmen und die samtige Erfrischung über den 
Gaumen segeln zu lassen.  
Es ist dies wohl die feinste Art der Liebelei: Goldener Tee, der sich in wortreichen Bilder aus dem Stift 
auf das Papier ergießt und dabei jene zeitlose Stimmung einfängt, die nur in Wohl-Fühl-Momenten 
explodiert. 
 
Und du? 
Bei mir sind es im Oktober Schreib-Tee-Momente, die mich glücklich, zufrieden lächelnd und im Einklang 
mit mir selbst Texte produzieren lassen.  

http://schreibenmitchribs.at/auf-die-stifte
http://www.schreibenmitchribs.at/mit-dem-stift-auf-reisen-payerbach
http://schreibenmitchribs.at/punktlandung
http://schreibenmitchribs.at/kreatives-a-z
http://schreibenmitchribs.at/kreatives-a-z


Kennst du diese Wohl-Fühl-Momente beim Schreiben auch? Wann passiert dir das? 
 
Ich freue mich,  

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

 
 
Goldene 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: Fixpunkt Schreibzeit findet im Oktober am 05.10. und am 12.10. statt: Fixpunkt Schreibzeit 
 

PPPS: Wenn du keine Schreib-Informationen von mir erhalten möchtet, schick mir bitte dieses Email 
zurück und schreibe in den Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.  
 

mailto:christina.boiger@schreibenmitchribs.at
http://www.schreibenmitchribs.at/
https://www.youtube.com/channel/UCldUekIAT453uzHgHHjC5Hg
https://twitter.com/chribs4
http://www.schreibenmitchribs.at/schreiben-im-cafe

