MUSENBRIEF
Schreiben um zu leben
03.04.2008
Liebe Freundinnen und Freunde des geschriebenen Wortes,
es gibt eine Neuigkeit, die mich glücklich macht und – wie ich hoffe – viele von Euch ebenfalls: Im
nächsten Jahr wird es eine Geburtstagsfeier geben: DIE MUSE KALLIOPE WIRD 10 JAHRE
ALT! Eine der Gruppen, die sich jährlich zum Wiedersehen und Schreiben auf dem heiligen Berg
treffen, ermutigte mich kürzlich dazu, diese Feier anzuberaumen (schönes Wort!).
Auf den Monat genau wird es dann zehn Jahre her sein, daß Frau Witzki, die Leiterin des
Bildungshauses mich anrief, weil sie irgendwo einen interessanten Flyer von mir gefunden hatte,
und mich fragte, ob ich nicht Interesse hätte, im Kloster ein Seminar anzubieten. Nun traf es
sich – diese Geschichte ist wahr! -, daß Lisa Becker und ich gerade die ersten Flyer fertig
gestellt hatten, für KALLIOPE I, und nach einem geeigneten Tagungshaus suchten…. Ich glaube,
damals boten wir 2 Einführungsseminare an, in Bonn, und gingen mit 14 neugierigen,
schreiblustigen Frauen an den Start. Seitdem sind es wohl an die 80 Frauen, die – später dann
auch zusätzlich in dem Frauenbildungshaus in Zülpich – die Schreibschule absolviert haben: Die
festlichen und berührenden Abschlußlesungen und –feiern kann ich immer noch geistig „abrufen“:
Jedes Mal war es ein überwältigendes Ereignis, Zeugin von einem Prozess der Transformation zu
werden und die Ergebnisse in Form von selbstbewussten Frauen, ihren starken und individuellen
Texten und Vorträgen zu werden und zu genießen, daß zwar nicht alle, aber die meisten
Frauenkreise sich weiterhin treffen und enge Freundschaften entstanden sind.

KALLIOPE FEIERT 10-JÄHRINGES JUBILÄUM!
12. und 13. September (Sa u. So) 2009 in Waldbreitbach.
Termin bitte vormerken, Einladungen folgen!

Schon jetzt freue ich mich auf ein Treffen in großem Kreis im Konferenzraum, auf die
unterschiedlichsten Texte und Workshops, auf eine fulminante Feier Samstag-Abend, auf
Diskussion und lustvolle Vernetzung

