
Liebe Hobby-Autoren und Literatur-Begeisterte, 

das Corona-Virus erschwert nicht nur alltägliche Begegnungen, sondern auch 
die Arbeit von Musikern, Schauspielern und Künstlern. Auch Schriftsteller 
sind von den Auswirkungen des Infektionsschutzes massiv betroffen. 

Wir können zwar noch an unseren Büchern schreiben. Aber wir können keine 
Lesungen vor Publikum mehr durchführen und keine Schreibwerkstätten an 
Bibliotheken anbieten. Diese Veranstaltungen sind in normalen Zeiten wich-
tige Betätigungen für uns als Autoren. 

Doch wir wollen unsere freigewordene Zeit kreativ nutzen: Wir wollen mit 
Ihnen in den Austausch kommen!

Wir bieten Menschen, die gerne schreiben eine Schreibwerkstatt an, bei der 
wir uns hauptsächlich per Brief und Postkarten verständigen. Ziel ist es, dass 
Sie Ihre eigenen Texte schreiben und diese – falls Sie dies wollen – in einer 
Broschüre, in einem Sammelband oder als eigenes Buch veröffentlichen. 

Wir als professionelle Autoren motivieren Sie zum Schreiben, schicken Ihnen 
hilfreiche Schreib-Übungen, geben Tipps und Rückmeldungen und unter-
stützen Sie bei der Publikation Ihrer Texte.

Seniorinnen und Senioren gesucht,
die gerne schreiben!

Schriftsteller unterstützen gratis:
Schreiben Sie Ihr eigenes Buch!

Schreibwerkstatt per Brief

Texte für Verw
andte, Enkelkinder, die Nachw

elt oder einfach für sich selbst



Sie haben schon lange den Wunsch, ein Buch zu schreiben? Sie möchten 
sich schreibend an wichtige Ereignisse aus Ihrem Leben erinnern? Sie haben 
Freude an Geschichten? Sie wollen Ihre Liebsten, Ihre Kinder und Enkelkin-
der, dieses Jahr mit einem besonderen Geschenk in Form einer persönlichen 
Weihnachtsgeschichte überraschen?

All dies ist in unserer Schreibwerkstatt möglich. Außerdem werden Sie nicht 
nur mit uns in den Dialog kommen. Sondern auch mit anderen Seniorinnen 
und Senioren, die ebenfalls schreiben. Auch dieser Austausch ist für uns ein 
wichtiger Aspekt der Schreibwerkstatt. 

Die Schreibwerkstatt wird durch den Förderfonds Kultur & Alter der  
Landesregierung NRW unterstützt uns ist deshalb kostenfrei!

Schreiben Sie uns: 

Künstlerinitiative Heimat X
Kiebitzpohl 22a
48291 Telgte
info@heimatx.de

Ihr
Thomas Richhardt
Dramatiker & Drehbuchautor

&Ihre
Elham Sayed Hashemi
Romanautorin

Sie haben Interesse und wollen informiert 
werden, wie die Schreibwerkstatt genau 
abläuft? Dann schicken Sie uns einen ersten 
Brief oder eine Email. Wir freuen uns, etwas 
von Ihnen zu erfahren. Sie erhalten von uns 
eine individuelle Antwort.
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Erinnerungen bewahren

www.heimatx.de


