2153

Liebe Denker, Poeten und Schreibende!
Nach dem Tanzen, Musizieren, Werkeln und Jonglieren auf der
Burg wird nun endlich auch das Schreiben einmal im Mittelpunkt
stehen. Wortkünstler*innen von nah und fern können sich bei
unserem ersten GEDANKEN.strich-Wochenende kennenlernen,
austauschen und vernetzen.

GEDANKEN.strich
Kreatives Schreibwochenende
ab 16 Jahren

Unter Anleitung von Wortbau e.V. werden wir in Workshops und
in freien Formaten, die ihr auch selbst mitgestalten könnt, neue
Texte schreiben. Wir wollen miteinander und voneinander lernen,
uns vorlesen, und unseren Gedanken viel Raum lassen. Dafür bietet die sommerliche Burg mit ihrer idyllischen Lage und den stimmungsvollen Räumlichkeiten die ideale Umgebung. Es wird auch
eine kleine Abschlusslesung und vielleicht die ein oder
andere Überraschung geben!
Neben allem Schreiben und Kreativsein gibt es noch
ausreichend Zeit, die Burg gemeinsam spielerisch und
sportlich zu entdecken oder auch einfach nur alleine zu
entspannen und die Atmosphäre zu genießen.
Das GEDANKEN.strich-Wochenende auf der Burg wird
das Highlight für alle Schreibbegeisterten!
Der Wortbau e.V. ist Forum
und Plattform für junge Schreibende und ihre Literatur. In seinen bundesweiten Projekten bringt er Kinder und Jugendliche zusammen,
die sich für Literatur interessieren und selbst etwas
schreiben wollen. Das kreative Schreiben wird so von
einer einsamen zu einer sozialen Aktivität, bei der
eigene Erfahrungen und Wünsche auf kreative Weise
ausgetauscht werden. Alle Veranstaltungen sind inklusiv und
hierarchiearm angelegt.
Weitere Informationen unter www.schreibende-schueler.de

DAS ORGA-TEAM:
Lukas Friedland – versuchskünstler*in –
interdisziplinär – drama. lukas/luka/luka*s ist
ein* neuroqueerer*, nichtbinärer* versuchskünstler*. macht text, theater, performance,
film, sound, game, mixed media & more. studiert irgendwas. veröffentlichungen irgendwo.
Matilda Franz studiert Politik und Geschichte
in Glasgow. Sie ist Mitglied im Jugendausschuss der Vereinigung der Freunde von Burg
Rothenfels e. V. Literatur und kreatives Schreiben sind ständige Wegbegleiter für sie.
Kim Salmon studiert Sprachwissenschaft
und nähert sich der Sprache privat gern kreativ. Vor allem schreibt sie Prosa und Theatertexte. Ehemals selbst Teilnehmerin, leitet sie
seit 2019 Workshops für Wortbau (ehemals
Schreibende Schüler e. V.).
Anna Spetzke ist Fachangestellte für
Medien- und Informationsdienste in der Heinrich-Schulz-Bibliothek. Sie ist u.a. für die Leseförderung zuständig und kümmert sich auch
um Bibliothekseinführungen von Kitas in die
Bibliothek.

Tagungsnummer: 2153
Beginn: Freitag, 11.06.2021, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Sonntag, 13.06.2021, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

Tagungsbeitrag:
€ 20 ,–
in Kooperation mit

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

FR 11.06. bis
SO 13.06.2021

EZ € 97,–

DZ € 97,–

MZ € 82 ,–

Die Unterbringung erfolgt zum Jugendherbergs-Standard. Weitere
Ermäßigungen außer dem Frühbucherrabatt sind nicht vorgesehen.

Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben:
Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
Tagungsnummer und Kurztitel
Zimmerwunsch
Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?

