Workshop Wortwechsel
am 5. und 6. Mai 2012
Ihr Lieben, es ist so weit. Der fiftyfiftyblog (www.fiftyfiftyblog.de) wird anfassbar und erlebbar. Ganz konkret, analog. Ich biete euch an, am 5. und 6. Mai
in der Alten Schule Nosbach mit mir gemeinsam zu schreiben.
Der Workshop Wortwechsel entstand auf Initiative des Projektes Kalender
der Veränderung von Alexandra Romeo. Veränderung ist immer gut. Etwas
Neues entdecken, etwas wagen, sich aus dem Fenster lehnen, schauen, was
es sonst noch gibt und wo das alles, unser Leben, noch so hinführen kann.
Mit allem, was passiert, setze ich mich schreibend auseinander. Spüre
schreibend nach, was gut ist, Sinn macht, was ich fühle und will. Seit zwei
Jahren mache ich das auch öffentlich im fiftyfiftyblog. Wenn ihr das Medium
Schreiben für euch entdecken oder als Instrument weiterentwickeln möchtet,
dann ist dieser Workshop Wortwechsel für euch richtig.
Was euch erwartet? Eine lockere Atmosphäre. Das ist keine Deutschstunde.
Den Duden knallen wir in die Ecke, die Grammatik kommt in den Keller, die
Zeichensetzung soll ihre Zeichen setzen, wo sie Zeichen setzen will – meinetwegen draußen im Garten. Es geht um Spaß! Spaß am Schreiben, am freien,
ungezwungenen Schreiben. An einem Schreiben, das tanzt, leicht fällt.
»Freude am Schreiben«, wie ein bayrischer Automobilhersteller das nennen
würde :).
Wir werden hier ein schönes Wochenende verleben. Gemeinsam lecker essen,
raus in die Natur gehen – Anfang Mai ist das Grün der Bäume frisch und schön,
mit etwas Glück sind die weiten Wiesen voller leuchtend gelbem Löwenzahn.
Anfang Mai ist eine gute Zeit, Veränderung in die Hand zu nehmen. In den
Stift. Die Natur strotzt vor Kraft, die Wachstumskräfte sind in der Luft, dringen
in uns ein und motivieren, selbst mitzuwachsen.
Das machen wir schreibend. Wir experimentieren, spielen mit Sprache, suchen
uns Themen, persönliche Themen, sprechen darüber, schreiben darüber, reflektieren gegenseitig, schauen, finden Worte, neue Worte, neue Wege. Kalender
der Veränderung. Veränderung im Mai.
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Ich freue mich auf den Workshop Wortwechsel. Ich freue mich auf euch.
Auf das, was entstehen wird und die Zeit, die wir gemeinsam verbringen
werden. Mein persönliches Ziel des Workshops ist es, Freude am Schreiben
zu entdecken. Wenn wir alle darüber hinaus etwas mit nach Hause nehmen,
wie zum Beispiel eine neue Lust am Schreiben von Gedichten, Geschichten,
Tagebüchern, Briefen, Blogs oder was auch immer, dann wäre das sehr schön.
Wir werden sehen, was passiert.
Möchtet ihr teilnehmen, müsstet ihr euch rasch anmelden, da die Zahl der
Teilnehmer/innen begrenzt ist – dadurch wird der Workshop persönlicher
und gibt mehr Raum, individuell zu arbeiten.

Daten & Fakten
 Ein Seminar im Rahmen der Aktion Kalender der Veränderung der Seite
www.nischensucher-marketing.de
 Am 5. und 6. Mai 2012
 Alte Schule Nosbach – 65 Kilometer östlich von Köln,
unweit der Autobahn A4
 Anreise am 5. Mai, Beginn um 14 Uhr
 Ende am 6. Mai um 18 Uhr
 Eine Übernachtung mit Frühstück in einem Gästehaus im Nachbarort
 Gemeinsames Abendessen am Samstag, gemeinsames Mittagessen
am Sonntag
 Preis: 175,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Person
(15,00 Euro Frühbucherrabatt bei Buchung und Überweisung
bis zum 31. März 2012, eine Rechnung sende ich gerne zu)
 Teilnehmer/innenzahl: mindestens 4, maximal 6
 Buchung: Per Mail (jens.schoenlau@sku-l.de) und Vorab-Überweisung
 Seminarleitung: Jens Schönlau
(Freier Texter, Partner in der Agentur sku:l communication –
www.sku-l.de – und Kopf des www.fiftyfiftyblog.de)
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