"SCHWERE LASTEN ABWERFEN"
- Schreibwerkstatt mit Intuitivem Schreiben für Kriegskinder, Nachkriegskinder,

KriegsenkelInnen (Kinder und Enkel der Kriegskinder)
Intuitiv schreiben, ohne Leistungsdruck und literarischem Anspruch, frei von der Seele - in einer
geschützten, vertrauensvollen Atmosphäre - professionell geleitet von einer, die selber
Nachkriegskind ist und 26jährige Erfahrung im Leiten von Schreibwerkstätten hat. Sie erhalten eine
sorgfältige Einführung in das Intuitive und Autobiografische Schreiben. Jeder Text wird
grundsätzlich wertgeschätzt, wie er ist, wie die Teilnehmer und Teinehmerinnen selber auch. Der
Rotstift hat in meinen Kursen und Workshops keinen Platz. Alle stilistischen Ausdrucksformen sind
willkommen: Von ganz knapp, „trocken“, aphoristisch bis erzählerisch breit angelegt bis wiederum
lyrisch, kurz, bildhaft.
Bitte lassen Sie sich von sich selber überraschen! Mut zur Begegnung mit sich selber
(Selbsterfahrung) und Lust auf Neues sollten schon vorhanden sein! Sie können mich aber auch
anrufen.
Meine zehn Jahre Erfahrung im Leiten von Dialog- und Schreibwerkstätten mit Kriegskindern und
ihren Nachfahren kommen mir und Ihnen zugute: Sie können erfahren, wie Schreiben in einer
Gruppe, die sich demselben Thema widmet, entlastet und verbindet. Fordern Sie den Flyer an, der
in Kürze hier und unter „Termine“ herunterzuladen ist.
Bitte bringen Sie mit, was Sie von sich zeigen möchten: Das kann ein Symbol sein, das in diesem
Zusammenhang wichtig ist, ein Schmuckstück, Feldpostbriefe, Anderes…ich habe schon Vieles
gesehen, was dann entweder in der Mitte unseres Kreises lag oder einen Platz auf dem „Altar“
fand, für den ich ein schönes Tuch und Kerzen mitbringen werde, der aber von allen mitgestaltet
werden kann. Wenn Sie Manuskripte, Fertiges, Unfertiges haben, das Sie gern zeigen möchten, so
bringen Sie auch das bitte mit.

1. Termin:

Samstag, 27.5., 10:00-18:00 Uhr (Mittagspause bis 2 Stunden, davon 1/2
Stunde in Stille im Seminarraum für Auswärtige), Sonntag, 28.5., 10:00-13:00 Uhr.
Bitte kommen Sie jeweils eine halbe Stünde früher an, damit Sie sich orientieren
und wir pünktlich beginnen können. Danke für Ihr Verständnis.
Ort: Seniorenbegegnungs- und Beratungsstelle, Breite Strasse 107a-113. BonnAltstadt (10 Min. Fussweg vom Hbf.)
Anmeldung: Formlos schriftlich bei der Referentin: Monika Winkelmann, EduardOtto-Str. 4, 53129 Bonn. Eine Rechnung wird dann zugeschickt. Oder Sie überweisen
gleich auf das Konto: Sparkasse Köln/Bonn, IBAN DE55 3705 0198 0032 9013 40.
Ihr Platz ist fest reserviert mit dem Eingang der Seminargebühr. Sie können sich auch
kurzfristig anmelden, telefonisch unter 0228/443939 oder per e-mail: m.winkelmannschreiben@web.de. und das Honorar bar mitbringen. Was mir wichtig ist, dass die
Anmeldung dann auch als verbindlich gilt.
Seminargebühr: 140,00 € inkl. 19 % MwSt./pro Termin.

Weitere Termine in 2017: Sa 5./So 6.8., Sa 11./So 12.11.2017. 30 € Ermäßigung bei Buchung aller drei
Termine. Sie können aber auch einzeln gebucht werden. Übernachtung für auswärtige TeilnehmerInnen: Hotel
Löhndorf (Hinter dem Marktplatz Bonn), Max Hostel (in der Altstadt), u.a. Bitte fragen Sie nach!

