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Was war das für ein Jahr! 
Da wurden doch glatt verführerische Reiseberichte publiziert, originelle Bachelor-Arbeiten verfasst, 
außergewöhnliche Masterarbeiten geschrieben und herausragende Dissertationen eingereicht; 
Kristallklare Protokolle dokumentierten Sitzungen, unverwechselbare Infoschreiben wurden versandt, witzige 
Inserate wurden geschalten und fantastische Texte wurden ins Web gestellt; 
Phänomenale QM-Dokumentationen, Checklisten und ProzessDarstellungen wurden erstellt und umgesetzt; 
Liebenswürdige Kalendertexte, aufregende Beobachtungen und sensationelle Krimis wurden geschrieben. 
Mit einem Wort: Die Textproduktion 2016 war erstklassig! 
Ich freue mich, dass so viele herrliche Texte entstanden sind und gratuliere jeder Einzelnen und jedem Einzelnen 
zu diesen Text-Erfolgen! 
 
 
Es zu Ende bringen... 
Manche von euch schreiben noch an Texten, an Abschlussarbeiten, an Webseiten. Auch ihr werdet eure Texte 
demnächst erfolgreich abschließen können – da bin ich mir sicher. Oscar Wilde meinte, “Wenn es nicht gut ist, ist 
es noch nicht das Ende”. Ich denke, das trifft auf Texte ebenso wie auf Jahre zu. 

 
 
Jahresende & Textende 
Jetzt, Mitte Dezember, wenn alle auf das Jahresende hinarbeiten, und das Neujahrskonzert schon um die Ecke 
lacht, versuche ich das Jahr mit Distanz zu betrachten und zu würdigen, was ich geschafft habe. Mit allen Erfolgen 
und mit all dem, was nicht so gelungen ist.  
Gerade das ist für mich nicht immer leicht, weil ich manchmal einfach zu nah dran bin. Dann ist es so wie beim 
Schreiben: Es fehlt an Distanz, um Texte und die Stärken wirklich sehen zu können. Beim Schreiben lege ich in 
solchen Momenten Pausen ein. Einfach mal ganz was anderes tun, weggehen. 
Um später wiederzukommen. Und weiterzumachen, zu verbessern und neue Highlights zu setzen. 
Und genau das tue ich auch zu Jahresende: 
 
 
Von 22.12. bis 09.01. gehe ich auf Distanz.  
Ich bin dann nicht erreichbar, lese keine E-Mails, antworte nicht auf Anrufe und erhole mich einfach. Sammle Kraft, 
neue Eindrücke und vielleicht auch ein paar Schneeflocken.  
Das brauche ich, um im nächsten Jahr wieder voller Energie Schreibaufgaben und Textprojekte jeglicher Art 
begleiten zu können, denn: 
 
Schreib- und Textprojekte gibt es 2017 jede Menge! 
Das neue Kursprogramm ist fertig, auf der Webseite und als pdf verfügbar. Schau doch mal rein: 
Klick Webseite – Klick Kursübersicht 2017 
 
 
 
 

http://www.schreibenmitchribs.at/
http://schreibenmitchribs.at/files2/Jahresprogramm%202017.pdf
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Doch halt! - Ein Workshop 2016 fehlt da noch! 
Wie schon angekündigt, war es organisatorisch einfach nicht hinzubekommen, 2016 einen Weihnachtspost – 
Workshop abzuhalten.  
Stattdessen würfen wir am Montag, dem 19.12.2016 um 16:00 Mini-Würfel-Geschichten. Mit etwas Glück fallen 
die Würfel dann so, dass dir spannende, lustige oder freche Mini-Geschichten einfallen – was für ein tolles Last-
Minute-Weihnachtsgeschenk! 
 
 
Gute Wünsche! 
Was auch immer die Würfel des Schicksals für dich bereithalten: Ich wünsche dir, dass du jenen Abstand 
einnehmen kannst, um mit den Risiken umzugehen und die Chancen daran zu erkennen. Damit du dann auch 
Danke sagen kannst. 
 
 
Danke! 
Ich danke an dieser Stelle allen KundInnen und AuftraggeberInnen, Projekt- &Kooperations-PartnerInnen sowie 
KollegInnen für die gemeinsamen Schreibzeiten, für die genialen Projekte und die vielen gelungenen Texte. Danke! 
Es war ein tolles Jahr! 
 
 
Frohe Weihnachten und entspannende Feiertage! 
 

 
Christina 
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Kontakt: 
Tel.: +43 650 / 55 11 422 
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  
 
Adressen:  
Post: Babenbergerstraße 42/17, 8020 Graz 
Web: http://www.schreibenmitchribs.at  
Twitter: https://twitter.com/chribs4  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCldUekIAT453uzHgHHjC5Hg 
Empfehlungen: http://www.gutgemacht.at/c/schreiben-mit-chribs-christina-boiger 

 
Und zum Abschluss wie immer:  
PS: Du erkennst mich am Hut! 
 
PPS: Fixpunkt Schreibzeit, das nächste Mal am 16.01.2017 von 16:00 – 18:00 statt. 
 
PPPS: Am 19.12. gibt es ein Fixpunkt Schreibzeit-Spezial: Mini-Würfel-Geschichten schreiben. Das Schreiben als Spiel. 
Wir erwürfeln uns kreative Kurztexte, die sich wunderbar für Last-Minute – Weihnachtsgeschenke, Postkarten 
oder Kalender eignen. 
 
PPPPS: Wenn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte dieses E-Mail zurück 
und schreib in den Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.  

http://schreibenmitchribs.at/Mini-W%C3%BCrfel-Geschichten
mailto:christina.boiger@schreibenmitchribs.at
http://www.schreibenmitchribs.at/
https://twitter.com/chribs4
http://www.gutgemacht.at/c/schreiben-mit-chribs-christina-boiger
http://schreibenmitchribs.at/schreiben-im-cafe
http://www.schreibenmitchribs.at/Mini-W%C3%BCrfel-Geschichten

