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Sommer 2013 

 

Lieblingswortsammlung! 

Liebe Lesende und Schreibende, 

die SchreibWerkstatt132 veranstaltet im Rahmen des ruhr-
gebietsweiten Festivals extraklasse!  ab sofort bis  
zum 15.09.2013 die vermutlich erste Lieblingswort-
Sammlung in Dinslaken, am rechten Niederrhein oder  
soweit man überhaupt gucken kann. Wer Lust hat, schöne, 
spannende oder besonders wohlklingende Worte beizu-
steuern, ist hierzu herzlich eingeladen. Je früher, desto 
besser! Alle Altersgruppen sind willkommen, pro Person 
dürfen bis zu drei Worte abgegeben werden.  

Lieblingswort-Tauschbörse und Lieblingswort-Buch 

Ihren Höhepunkt und Abschluss findet die Sammlung am  
14. und 15.09.2013 im Kreativ.Quartier Lohberg  mit  
einer Lieblingswort-Tauschbörse. Und damit auch künfti- 
ge BesucherInnen des Kreativ.Quartiers etwas davon haben, werden alle Lieblings-
worte zuletzt in einem (einem!) Buch zusammengestellt. Dieses Buch erhält seinen 
festen Standort im Eingangsbereich des Zechengeländes im Atelier freiart  bei der 
Künstlerin Walburga Schild-Griesbeck, wo es zu den Öffnungszeiten eingesehen wer-
den kann. Wer dann künftig durch das Tor an der Hünxer Str. 374 tritt, um durch den 
Bergpark zu schlendern oder am nahe gelegenen See die Seele baumeln zu lassen, 
kann dort einkehren und sich ein Lieblingswort mitnehmen: als Wegzehrung für den 
Geist oder als Inspiration für Herz und Phantasie, je nachdem, wie die Wahl ausfällt. 
Detaillierte Infos gibt es unter www.SchreibWerkstatt132.de.  

Die Lieblingsworte bitte unter Angabe des (Vor-) Namens und des Geburtsjahres an 
lieblingswort@schreibwerkstatt132.de oder per Post an obige Adresse senden. 

Seid Ihr / Sind Sie dabei? Ich freue mich auf eure / Ihre Beiträge! 

Wortreiche Grüße,  

Martina Weinem 

 

PS: Neuigkeiten gibt es bis zum Ende der Aktion per Mail und auf der 
Website.  

 

SchreibWerkstatt132 

ist die neue Aktions- und 
Arbeits-Plattform von mir, 
Martina Weinem, im Bereich 
Sprache, Bildung und Kultur. 
Hier finden Sie Workshops 
zum wissenschaftlichen 
Schreiben, Angebote zum 
biografisch-reflektierenden 
Schreiben, Schreibberatung 
und in Kürze einen ersten 
Fernkurs. Darüber hinaus 
unterstütze ich Sie gerne 
weiterhin tatkräftig beim 
Verfassen Ihrer Sachtexte. 


