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Seit einiger Zeit ahne ich, dass W eihnachten vor der Tür steht: Überall tauchen Christkindl-Märkte auf, da 

gibt es bereits W eihnachtsrabatte und dort ruft man lange Einkaufssamstage aus. Und auch meine W aage 

w eiß, dass W eihnachten & der Jahresw echsel bevorstehen. 

W enn du auch immer auf der Suche nach Inspiration für W eihnachten bist und dieses Jahr etw as ganz Neues 

ausprobieren möchtest, habe ich einen W orkshop & viele nette Ideen für dich – das ist mein vor-

w eihnachtliches Geschenk an dich! 

 

Zauberhafte Weihnachtspost 

Erinnerst du dich noch an das Keksebacken? 

Als es nach Zitronenschale & Zimt gerochen hat und ich mit 

meinen mehl-weißen Fingern den Kater gestreichelt habe? 

Daran hab‘ ich grad gedacht! 

 

So oder so ähnlich könnte doch eine Postkarte klingen, w enn sie kurz vor W eihnachten verschickt w ird.  

Oder vielleicht w ird daraus eine Einladung für Jänner - zum “Teetrinken & Übriggebliebene-Kekse-Aufessen“? 

Dann w äre das nämlich ein tolles W eihnachtsgeschenk.... 

 

W ie dies genau funktioniert erkläre ich am Montag, dem 04.12.2017 im kostenlosen W orkshop Zauberhafte 

Weihnachtspost im Café Fotter. Details gibt es mit einem Klick: Klick! 

 

Ich lade dich herzlich ein, vorbei zu kommen und mitzuschreiben!  

 

Dieser W orkshop ist geeignet:  

 für alle, die vor W eihnachten persönliche Grußw orte an FreundInnen, Familie, Bekannte versenden 

 für alle, die beruflich W eihnachtspost versenden: an KundInnen, LieferantInnen, InteressentInnen 

 für alle, die Freude am Schreiben haben & einen ganz gemütlichen, stressfreien Nachmittag erleben 
w ollen. 

 für alle, die sich diesen kostenlosen Schreibw orkshop nicht entgehen lassen w ollen! 
 

Das bringt der Workshop: 

In diesem W orkshop w ird mit Beispieltexten gearbeitet und alle haben Zeit, an der eigenen Post zu schreiben.  
Daher ist es geschickt, gleich eigene W eihnachtskarten mitzunehmen. ( Übrigens: Gleich ums Eck, in der 
Zinzendorfgasse in Michaela‘s Papiergeschäft gibt es großartige Grußkarten & w underschöne Billetts.)  

https://www.facebook.com/michaealaspapierfachgeschaeft/
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Durch diese Arbeit an den Texten, durch den Austausch und durch einige Inputs von mir gelingen die 

W eihnachtskarten auch jenen, die sonst nicht so viel schreiben oder jenen, die nicht so oft und gerne mit 

W orten spielen.  

 

 

Schreiben mit System 

Im W orkshop Zauberhafte Weihnachtspost schreiben w ir mit System: W ir arbeiten mit Textbausteinen, 

Textstrukturen und Textvorlagen. Hat man diese Vorgehensw eise verstanden, kann man dieses System in 

allen möglichen Texten herausarbeiten und kann die W echselw irkungen der einzelnen Elemente ganz einfach 

steuern.  

 

Schreibtraining ist nämlich nicht nur das freie, assoziative Schreiben, das kreative Spiel mit der Sprache und 

ihren Regeln; Schreibtraining beinhaltet auch das lustvolle Basteln mit Sprachmechanismen, mit Textstrukturen 

und sprachlichen Gestaltungselementen.  

 

Genau dieses Umschreiben von Textvorlagen, das Personalisieren von Text-Standards und das Arbeiten mit 

Textstrukturen macht das Geheimnis effizienter Textproduktion und w irklich guter Texte aus.  

Nächsten Sommer biete ich einen W orkshop zum Professionalisieren von Schreiben und Texten an. Aber dazu 

demnächst mehr...… 

 

 

Weihnachtsgeschenke  

Zurück zu W eihnachten: Kleine, kurze Texte kann man natürlich auch gut verschenken und daher habe ich 

noch diese Geschenkideen für dich:  

 einen persönlichen Text ( z.B. einen aus dem W eihnachtspost-W orkshop)  auf ein schönes Papier schreiben, 
in einen Bilderrahmen stecken und zu W eihnachten, zum Geburtstag oder einfach mal so verschenken 

 aus 12 Texten einen Jahreskalender basteln – für jedes Monat einen Text. Das funktioniert auch mit 365 

Texten; es dauert nur in der Textproduktion etw as länger 😉  

 Mutige tragen auch Texte vor, zum Beispiel auf einem Fest. Diese Reden und festlichen Texte freuen 
dann nicht nur die / den Beschenkten, sondern die gesamte Festgesellschaft.  

 

Oder ... 

... du w artest mit der Geschenks-Entscheidung noch bis Ende dieser W oche: Dann erscheint das 

Jahresprogramm 2018 und dort gibt es jede Menge Schreibw orkshops. Du könntest doch einen Gutschein für 

einen der neuen W orkshops verschenken!  

Oder eine Schreibberatung? Einen Textcheck?  

W enn du das machen möchtest, stimme ich gerne alle Details mit dir ab.  

 

 

Ich freue mich, w enn du schreibst,  

Ich freue mich, w enn du mir schreibst, 

Ich freue mich, w enn du mit mir schreibst!  

 

 

Herzliche Grüße,  

 

Christina  
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Mag. Christina Boiger, BA 

Schreiben mit Chribs 

Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft 

 
Kontakt: 

Tel.: +43 650 / 55 11 422 

E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  

 

Adressen:  

Post: Babenbergerstra ße 42/17, 8020 Graz 

W eb: http://ww w .schreibenmitchribs.at  

Tw itter: w ww .tw itter.com/Chribs4  

Youtube: http://bit.do/chribs-at-youtube 

Empfehlungen: http://bit.do/gutgemacht-chribs 

 

Zum Abschluss w ie immer: PS: Du erkennst mich am Hut!  

 

PPS: Schreibzeit für dich! 

Das letzte Mal Fixpunkt Schreibzeit! in diesem Jahr: 11.12.2017, im Café Fotter.  

2018 geht es natürlich w eiter & ich freue mich auf dich! 

 

PPPS: Abmeldung vom Newsletter/Zirkular: 

W enn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail mit dem 

Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.  

mailto:christina.boiger@schreibenmitchribs.at
http://www.schreibenmitchribs.at/
http://www.twitter.com/Chribs4
http://bit.do/chribs-at-youtube
http://bit.do/gutgemacht-chribs
http://schreibenmitchribs.at/schreiben-im-cafe

