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Lieblingswort-Update 08.09.2013

Schmunzeln …
Liebe Lesende und Schreibende,
hiermit läute ich die Schlussrunde ein. Wenn Sie
sich noch nicht für ein Lieblingswort entschieden
haben: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn
am kommenden Sonntag, dem 15.09.2013 endet
die Sammelaktion.

4 Gründe, bei der Lieblingswortsammlung nicht mitzumachen
(…und 5 Tipps, die es Ihnen doch noch
ermöglichen)

1. Sie kennen zu viele schöne
Worte, um sich für drei zu
entscheiden.
Tipp: Sein Sie pragmatisch. Nehmen Sie
die 20 wichtigsten und losen Sie.

2. Ihr liebstes Lieblingswort ist
Heute leite ich Ihnen einige der besonderen WohlIhnen zu privat, als dass Sie
es preisgeben würden.
taten weiter, die hier eingehen. Zum Beispiel obiTipp: Wir freuen uns auch über Ihr zweitges Schmunzeln von M.R. – „weil es sofort beim
oder drittwichtigstes Wort.
3.
Sie wissen nicht, wozu das
aussprechen oder lesen dazu anregt“ (…und?
denn gut sein soll.
hat´s funktioniert?) und Seelenheil – „weil es so
Tipp: Ich könnte Ihnen jetzt kluge Gründe
nennen. Aber manche Dinge sind noch
vielversprechend klingt.“
besser, wenn man sie ohne diese Gründe
Ja, vielversprechend … dazu passt sehr gut die
tut!
4.
Sie fürchten, sich über ihr
Hoffnung, die I.M.H. mir kürzlich noch nachts um
Lieblingswort in irgendeiner
2:25 Uhr als esperanza (spanisch) und huimang
Weise zu outen.
(koreanisch) gesendet hat, unter Beigabe einiger
Tipp 1: Manchmal ist outen keine schlechte
Idee. Tipp 2: Aber (s.o.) wir freuen uns
sehr klangvoller Ergänzungen, die ich Ihnen gerne
auch über Ihr zweit- oder drittwichtigstes
auch irgendwann mal vorstellen würde. An die
Wort.
Hoffnung schließt sich nahtlos Grundgüter von
Wenn Sie mitmachen wollen:
O.N. an, den ich mir sowohl in der spirituellen als (besser isses!)
auch in der weltlichen Variante als einen Hort der 1-3 schöne, spannende oder
besonders klangvolle Worte an
Geborgenheit vorstelle. So einen hat man gerlieblingswort@schreibwerkstatt132.de
ne als Zuflucht, ob im Himmel, im Freundeskreis
mailen, Geburtsjahr dazuschreioder sogar am eigenen Küchentisch, oder? Auf
ben, fertig.
dem Küchentisch liegt dann die Wachstuchtischdecke von W.S.G., an die sie Erinnerungen hat, die U.K. ganz sicherlich als
heimelig bezeichnen würde:
„In meiner Kindheit glaubte ich, dass diese Decke den Küchentisch schmückt, weil die Kinder,
die drum herum saßen, noch im Wachstum waren – irgendwie stimmte das auch.“

Ach nee, ist das schön. Ganz ehrlich: Ich fühle mich reich beschenkt, bei all den
schönen und spannenden Worten und Gedanken, die Sie und ihr mir für diese Aktion
zukommen lasst. Darum wünsche ich allen eine besonders schöne Woche und vielleicht sehen wir uns bei der Lieblingswort-Präsentation im Rahmen der extraklasse!
im Kreativ.Quartier Lohberg. Die Lieblingsworte sind am Samstag, 14.09. und Sonntag, 15.09.2013 im KQL „anwesend“. Persönlich bin ich am Samstag ganztägig und
am Sonntag ab ca. 14:00 Uhr vor Ort. Bis dahin alles Gute,
Martina Weinem
www.SchreibWerkstatt132.de

