Unterwegs

Weite erleben.
Schreibend der Natur
begegnen.

Das Zentrum für Entspannung & Entfaltung veranstaltet regelmäßig stattfindende
Workshops mit wechselnden Angeboten und Inspirationen. Wenn Sie Interesse haben
zu kommen, bringen Sie bitte einen Text, ein Bild, das Ihnen sehr wichtig ist, ein Gedicht,
das Sie sehr lieben, mit. Der Workshop wird im Freien stattfinden. Wir werden, wenn
es bis dahin noch notwendig ist, mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten.
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10.10.2020, 11 – 18 Uhr WORKSHOP „UNTERWEGS“
Weite erleben. Schreibend der Natur begegnen
Treffpunkt: Schreibwerkstatt Ettlingen (Eingang) Bismarckstraße 5, 76275 Ettlingen
Auf dem Ettlinger Panoramaweg zum Bismarckturm
Kosten: nach Bedarf zwischen 40 und 80 €
Die TeilnehmerInnen entscheiden selbst über die Höhe des Betrages,
den sie für den Workshop entrichten wollen.

ANMELDUNG UNTER:
Zentrum für Entspannung & Enfaltung
Tel.: 07243 - 766 617 0
info@entspannung-und-entfaltung.de
www.schreibwerkstatt-ettlingen.de

In meinen Workshops geht es weniger
um die Aneignung von schriftstellerischen
Techniken, als sich vielmehr der eigenen
Kreativität zu zuwenden und ihr eine
Sprache zu geben.

Werk, das aus Ihnen geschaffen ist und das Sie
mit uns teilen und das wir mit Ihnen teilen.
Ich lade Sie ganz herzlich ein, sich auf diesen
inneren Prozess einzulassen.

Es geht darum, der Sehnsucht nachzugehen,

Workshopelemente der Schreibwerkstatt

• der eigenen inneren Welt,
• der Gesellschaft, in der wir leben,
• den politischen Verhältnissen, die uns
umgeben,
einen literarischen, künstlerischen Ausdruck
zu geben.
Wenn Sie sich gestatten – ohne Druck – in
einem bewertungsfreien Raum, sich Ihrer
Kreativität zu zuwenden, dann ist dies eine
Möglichkeit über das Thema, mit dem wir uns
beschäftigen, Kontakt zu sich selbst herzustellen und sich als Schreibende/r neu zu erleben
und zu erkennen.
Und es ist auch eine Möglichkeit einen stimmigen literarischen Ausdruck zu dem Thema
zu finden, mit dem wir uns im Workshop
beschäftigen.
Sie müssen keinem Bewertungssystem von
außen folgen. Sondern Sie dürfen mit Gelassenheit Ihrer inneren Freiheit, Ihrem eigenen
„produktiven Zweifel“ folgen, um so Ihren
Kreativen Frei-Raum zu öffnen. Dabei entwickeln die Workshops ihre Dynamik auch durch
den achtsamen, wertschätzend-empathischen
Umgang miteinander.
Was dabei entsteht, ist keine „Mainstream
Kunst“, nichts was auf dem Kunst-Markt
irgendwie bestehen muss, sondern es ist Ihr

· Jeder Workshop beginnt mit einer Einheit, in
der man zu einem mitgebrachten Lieblingstext
oder -bild schreibt.
· Ansonsten ist der Ablauf der einzelnen Workshops der Schreibwerkstatt offen.
· Anleitungstexte, die den „kreativen Freiraum“
öffnen und zum Thema hinführen sollen
· Input: Text/ Bild zum Thema zur Inspiration
· Unterschiedlich lange Schreibphasen, die
den Anleitungstexten folgen
· Es kann komisch heitere Prozesse des
Schreibens geben, in denen es nur darum
geht, ein Gedicht zu verfassen, das keinen Sinn
ergeben, nur dem Reim folgen muss.
· Bei Bedarf, wenn die Stimmung danach ist,
gibt es am Schluss ein gemeinsam aus dem
Moment entstehendes „Poetry-Slam-Assoziationsgedicht“(was das ist, wird nicht verraten ;-))
· Es gibt immer wieder Einheiten, in denen
Sie die Texte der anderen TeilnehmerInnen
kennen lernen, und sich von ihnen inspirieren
lassen können. Dabei ist wichtig, dass niemand
seine geschriebenen Texte präsentieren muss.
Es besteht immer auch die Möglichkeit, ganz
alleine für sich zu arbeiten.
· Und es wird Raum dafür geben, den verfassten
Text, der aus der Anarchie des Moments entsteht, weiter zu entwickeln, zu gestalten und
auf Stimmigkeit zu überprüfen.

Auch TeilnehmerInnen können Workshop-Themen
vorschlagen und gemeinsam beschließen.

• Zur Zeit finden regelmäßig Workshops in Ettlingen, Frankfurt und Saarbrücken statt.

Kooperationspartner
Schreibwerkstatt Ettlingen
Bismarckstraße 5
76275 Ettlingen
Focusing Zentrum Saarland
Sylvia Hübschen
Lessingstr. 12 · 66265 Heusweiler
Zentrum für Massagetherapie & Focusing
Berger Straße 329
60385 Frankfurt

Werkstatt für Malerei
Angelika Steiniger
Alter Schlachthof 13a, 76133 Karlsruhe
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