Ganz schön viel Aufregung
& ein großes Danke!
Liebe Schreib-interessierte, Schreibende und Lesende!
Was mir im Dezember passierte ist unglaublich: Es ist wunderschön, wahr und macht mich sprachlos.
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Über 50!
Meinen Hilferuf im vergangenen Monat verließ mein Postfach um etwa 7 Uhr abends. Als ich am nächsten
Morgen mein Postfach öffnete, warteten über 20 Nachrichten auf mich. Nein, das war keine Spamflut,
sondern Leserinnen und Leser meiner Worte boten mir Hilfe, Tipps und Zeit an. Bis Ende jenes Tages
erhielt ich 37 Nachrichten von Menschen, dir mir Feedback geben wollten. Mittlerweile sind es mehr als
50 Angebote!
Ich weiß nun, dass P. liest, während sie ihr Baby stillt; dass meine Nachrichten auch in Deutschland
willkommen sind; dass M. im Advent auch wenig Zeit hat und trotzdem alle E-Mails beantwortet; dass R.
gerade an etwas anderes als das eigene Projekt denken möchte und daher gern meine Seite
durchgesehen hat; dass O. meine aktuelle Webseite super findet; dass A. alle meine Nachrichten liest,
jedoch nie wagt, zurückzuschreiben; dass E. auch Probleme bei der Webseite hatte; dass H. meine
Nachricht bewundernswert authentisch fand; dass M. sehr gut zuhören kann; dass B. sehr strukturierte
Kommentare gibt und dass V. bei meinem E-Mail, trotz aller Tragik, immer noch herzlich lacht.
Auch wenn ich das schon persönlich getan habe: An dieser Stelle nochmals vielen Dank für eure
Rückmeldungen, den Austausch und die Treffen. Ihr habt meinen Advent unglaublich reich an
Geschichten, Begegnungen und Fachgesprächen gemacht: Das fühlt sich großartig am!
Zwischendurch habe ich mich dann aber schon gefragt:

Was habe ich da bloß angerichtet!?
Als Trainerin, Lehrende, Vortragende und Beraterin versuche ich Schreibprobleme anderer zu lösen.
Dabei kommuniziere ich auf Augenhöhe, zeige meine Vorgehensweise und sage es offen, wenn ich mal
keine Ad-hoc-Antwort auf eine Frage habe, wenn ich über ein Thema nachdenken muss oder selbst
irgendwo nachschlagen muss. Das kennen alle von mir.
In meiner letzten Aussendung bin ich einen Schritt weiter gegangen. Ich habe nicht nur Schwäche gezeigt,
sondern meine Hilflosigkeit spüren lassen. Ich habe dazu auch keine Lösung angeboten, sondern die
Nachricht einfach abgeschickt.
Ich bin ehrlich: Das letzte E-Mail war echt. Der Newsletter ist aus einer echten Frustration heraus
entstanden. Das war keine geplante Marketing-Maßnahme, um zuerst alle Probleme aufzuzeigen und
dann frech zu sagen: „Wenn es dir auch so geht, dann komm in diesen Workshop:“
Erst einige Tage nach Versand meines Newsletters habe ich darüber nachgedacht, dass dies auch
anders ausgehen hätte können: Es hätten sich ja auch 50 Personen von meinem Newsletter abmelden
können: „Wenn sie nicht mal ihr eigene Webseite auf die Reihe bekommt, wie soll sie mir dann helfen?“!
Doch Schreibende sind zum Glück nicht so!
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Einfühlsam und freundlich…
Alle, die jemals an einem Schreibprojekt saßen und nicht mehr weiterkonnten, kennen die Emotionen,
Zweifel, den Druck und das Aufschieben, die ich beschrieben haben. Und sie wissen, wie gut ein
ehrliches, konstruktives und wertschätzendes Feedback tut.
Ich habe wieder einmal festgestellt: Schreibende sind zu anderen Schreibenden freundlich. Sie
können zu Seite stehen und rückmelden, was wahrgenommen wird.
Da mir das so deutlich bewusst wurde, habe ich beschlossen, 2019 eine Feedbackgruppe für berufliche
Texte anzubieten: Dreimal treffen sich jene, die Webseitentexte, Broschürentexte oder andere berufliche
Texte zu schreiben haben und eine Rückmeldung von außen möchten. Die Gruppe ist auf 8
Teilnehmer*innen beschränkt. Details sende ich gerne auf Anfrage zu.

Wie geht es mit der Webseite www.schreibenmitchribs.at weiter?
Einig große Schritte sind bei meiner Webseite nun getan, etliche kleine Dinge muss und werde ich noch
umsetzen. Das wichtigste ist jedoch wiederbelebt: Meine Motivation an der Seite zu arbeiten und das zu
beheben, was die Grafikerin nicht verstanden hat oder verstehen konnte/wollte.
Dank der vielen Anregungen werde ich hoffentlich alles „zwischen den Jahren“ finalisieren können. Und
dann werde ich mich im Jänner mit meiner Werbeagentur treffen, um sie zur Umsetzung der Maßnahmen
zu bewegen.
Je nachdem, wie gut man dort aufgestellt ist, geht das dann schnell. Oder eben auch nicht.
Ich habe mich dazu entschlossen, meine „alte“ Webseite nicht mehr auf jeder Unterseite zu warten. Das
Workshop-Programm für 2019, das ich euch im Anhang mitsende, ist natürlich veröffentlicht. Aber die
Termine auf den Unterseiten sind nicht überall mehr aktuell. (Ich rechne ja damit, dass ich euch mit
Februar auf meine neue, aktuelle Seite einladen kann…).
Wenn dadurch Unklarheiten entstehen: Bitte einfach melden!

Danke.
Mit all dem Repertoire an Worten, die mir zur Verfügung stehen, kann ich nicht ausdrücken, wie dankbar
ich für die Erfahrungen aus 2018 bin.
Ich habe – nicht nur durch die Gespräche im Dezember – sondern durch alle Workshops,
Lehrveranstaltungen, Seminare, Beratungen und Treffen spannende Einblicke in eure Schreibwelten
erhalten. Das hat mich dazu angeregt, über das Schreiben nachzudenken und Lösungen für euch zu
entwickeln.
Ich merke, wie schön mein Beruf ist und wie gern ich ihn tue.
Daher bleibe ich sprachlos auf einer Wolke, werde getragen von den vielen Impulsen und blicke lächelnd
ins nächste Jahr.
Nein, das stimmt nicht: Ich blicke nicht.

Aufgeregt!
Ich bin gespannt wie das Gummiringerl,
meine Finger hüpfen voller Aufregung und wollen die Buchstaben auf der Tastatur umarmen
und wunderbare Worte wirbeln schneesturmartig durch meinen Kopf.
Bei all dieser Aufregung schalte ich den Computer besser aus: Nach Versand dieser Nachricht schließe
ich das Büro von Schreiben mit Chribs für dieses Jahr und freue mich offline weiter auf 2019.
Wahrscheinlich tanze ich dann Tango mit meinen Stiften.
Ab 07.01.2019 heißt es dann wieder „Auf die Stifte, fertig, los!“

Schreiben mit Chribs - Mag.a Christina Hollosi-Boiger, BA
Telefon: +43 650 / 55 11 422
E-Mail: post@schreibenmitchribs.at
UID: A TU 6928 0878
IBAN: AT94 1200 05211986 0001

PS: Sie erkennen mich am Hut!

Anschrift: Babenbergerstr. 42/17, 8020 Graz
Web: www.schreibenmitchribs.at
BIC : BKAUATWW
Empfehlungen: h ttp ://bit.do/ gutgemach t -chribs
2/3

Fröhliche Weihnachten und einen prickelnden Start ins neue Jahr
wünscht

Christina
Mag.a Christina Hollosi-Boiger, BA
Schreiben mit Chribs
Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft
PS: Du erkennst mich am Hut!

PPS: Das neue Jahresprogramm
Findest du hier: Klick!
Ich freue mich auf die gemeinsame Schreibzeit!
PPPS: Der erste Termin: Fixpunkt Schreibzeit
am 07.01.2019. Schreibst du mit? Klick
PPPPS: Abmeldung vom Newsletter/Zirkular: Wenn du keine Schreib-Informationen mehr von mir
erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail mit dem Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.
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