
Neues	  aus	  unserer	  Website:	  In	  der	  Poet’s	  Gallery	  	  sind	  im	  Monat	  August	  die	  Texte	  
„Inflagranti“	  von	  Elke	  Bossau	  und	  unter	  Junge	  AuorInnen	  „Die	  Birke“	  von	  Carolina	  Glüer	  
zu	  lesen.	  Unser	  Buchtipp:	  Gunnar	  Deckers	  Biographie	  „Hermann	  Hesse	  Der	  Wanderer	  
und	  sein	  Schatten“;	  für	  Junge	  LeserInnen	  „IWEIN	  LÖWENRITTER“	  von	  Felicitas	  Hoppe.	  
In	  „Die	  gute	  Nachricht“	  stellen	  wir	  die	  „Hüterin	  von	  Land	  und	  Saatgut.	  Vandana	  Shiva	  –	  
Umweltaktivistin	  und	  Doktorin	  der	  Physik“	  vor.	  	  

Wegzehrung 
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Mit diesem monatlich erscheinenden Newsletter geben wir Ihnen Proviant mit auf den Weg. 
Zur Stärkung und Begleitung. „Lust am Text“ unser bewährtes Motto. Die Wegzehrung soll 
unsere Motivation wider die Anfechtungen des Alltags aufrechterhalten und Kraft spenden, 
neben all den Herausforderungen am Ball zu bleiben, zu neuen Texten anregen. Schreiben 
stellt schließlich immer auch ein Abenteuer dar. Neugier und Enthusiasmus, unbekanntes 

Terrain zu betreten.  Packen wir es an!  
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Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte, 
 
endlich hat der Sommer auch von den Temperaturen her Einzug gehalten.  
Brütende Hitze lässt uns an einem schattigen Plätzchen Zuflucht suchen. Wer 
kann, genießt jetzt ein Eis. Diesmal wollen wir es uns buchstäblich ‚auf der 
Zunge zergehen lassen’, um den Genuss der kühlenden Köstlichkeit auf dem 
Papier festzuhalten. Diesen Augenblick, in dem wir mit der Zungenspitze dem 
Geschmack von Vanille, Karamell, Schokolade oder Erdbeere... nachspüren.  
Jetzt innehalten. Jeder Facette des unmittelbaren Erlebens nachgehen. Mit allen 
Sinnen genießen. Wie genau fühlt sich das an? Hat der Genuss gar eine Farbe, 
einen Klang? Geht einem das Herz auf oder füllt sich der Atem mit Gedanken 
und Erinnerungen? Oder der Geschmack der Himbeere. Was verbinden wir 
damit: einen ersten zarten Kuss oder Ferien, Faulenzen, Waldspaziergänge... 
Lassen wir unseren Sommerassoziationen freien Lauf, in Wort und Bild, so dass 
sie sich in den Text einschreiben.  
 

Ende August//Die Äpfel flammen,/apfelflammenrot,/wie angemalt.//Jetzt kommt 
Gewitter auf,/am hellerlichten Tag.//Der Blitz zickzackt./Der Donner trommelt 

dumpf./Artillerie im Vormarsch/oder Kampf der Götter. Dieter Hoffmann 
 
Wir wünschen wieder viel Freude dabei! 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Newsletter-Redaktion www.schreibfertig.com Erna R & Hartmut Fanger 


