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Hallo, liebe Mitlesende und Schreibende, 

nach und nach treffen weitere Textbeiträge ein und ich freue mich bereits 
darauf, Ihnen am 30.08. eine neue Auswahl hochzuladen. 

Für die nächste Woche haben wir einen ganz konkreten und befristeten 
Wunsch an Sie: Bitte senden Sie uns bis Sonntag, 24.08.2014  

eine Frage, die mit WANN beginnt. 

Das kann eine WANN-Frage aus Ihrem Alltag sein oder ein Herzenswunsch, 
der sich als WANN-Frage formulieren lässt, ganz wie Sie wollen. Wir möchten 
nämlich eine Textcollage zu dieser Frage erstellen sind sehr gespannt auf Ihre 
WANNs. 

Ansonsten bleiben die bisherigen Themen mit ihren vielen Möglichkeiten weiter 
aktuell und warten darauf, von Ihnen interpretiert und „beschrieben“ zu werden: 
ob lyrisch oder ganz sachlich, ob in langen oder kurzen Sätzen, ob im 
Feinschliff oder als Fragment – wir freuen uns auf Ihre Beiträge! 

 

Crossover: Nachrichten aus dem Tonstudio 

Die Vorbereitungsmaterialien für den ChorWorkshop nehmen Formen an. In der 
letzten Woche hat Rainer Stemmermann im Tonstudio mit einigen SängerInnen 
zwei der Songs eingesungen, die wir mit dem Workshopchor am 20./21.09. 
proben und 3.10.2014 aufführen werden. Ich freue mich wahnsinnig auf das 
Ergebnis, denn mit dieser Art von Vorbereitungsmaterialien (MP3 für jede 
Stimmlage) macht allein das Üben schon total viel Spaß. Wer mitsingen 
möchte, findet alle nötigen Infos unter www.starkestimmen.de > BEIDES. 
Altistinnen haben wir bald genug, Soprane, Mezzi und Baritone können sich 
noch gerne anmelden. 
 
Beste Grüße und eine schöne Woche 
 
Martina Weinem 
 
 
PS: Und nun bitte Ihre WANN-Frage an texte@martina-weinem.de  
(bis 24.8.)! – DANKE! 
_______________________________________________________________ 
 

Martina Weinem 
c/o Starke Stimmen e.V. 
Annastr. 22 

46537 Dinslaken 
Tel. 02064 50640 
texte@martina-weinem.de 

www.starkestimmen.de / www.schreibwerkstatt132.de 
 
Wenn Sie keine Informationen zu literarischen Aktionen mehr erhalten möchten, senden Sie diese  

Mail bitte mit einem kurzen Hinweis zurück. Ihre Mailadresse wird dann umgehend aus dem  
Verteiler gelöscht. 

______________________________________________________________ 
 
Mit freundlicher Unterstützung des 
LVR – Landschaftsverband Rheinland 
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