
DAS ORGA-TEAM:

Antoni Partheil – *1995, schreibt gerade 
über queere Piratïnnen, gibt Schreibwork-
shops, lehrt manchmal am Literaturinstitut 
Hildesheim, wo sier auch im Master studiert.

Matilda Franz studiert Politik und Geschichte 
in Glasgow. Sie ist Mitglied im Jugendaus-
schuss der Vereinigung der Freunde von Burg 
Rothenfels e.V. Literatur und kreatives Schrei-
ben sind ständige Wegbegleiter für sie.

Kim Salmon studiert Sprachwissenschaft 
und nähert sich der Sprache privat gern krea-
tiv. Vor allem schreibt sie Prosa und Theater-
texte. 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 Hein-
rich-Schulz-Bibliothek. Sie ist u. a. für die Lese-
förderung zuständig und kümmert sich auch 
um Bibliothekseinführungen von Kitas.

Liebe Denkende, Poet*innen und Schreibende!

Neben 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. 

Unter Anleitung von Wortbau e.V. werden wir in Workshops und 
in freien Formaten neue Texte schreiben. Wir wollen miteinander 
und voneinander lernen, uns vorlesen, und unseren Gedanken viel 
Raum lassen. Dafür bietet die sommerliche Burg mit ihrer idylli-
schen Lage und den stimmungsvollen Räumlichkeiten die ideale 
Umgebung. Es wird auch eine kleine Abschlusslesung und viel-

leicht 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 Schrei-
bende und ihre Literatur. In seinen bundesweiten Pro-
jekten 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

Tagungsnummer: 2256
Beginn: Freitag, 22.07.2022, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Sonntag, 24.07.2022, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

FR 22.07. bis
SO 24.07.2022

2256

Kreatives Schreibwochenende 
ab 16 Jahren

GEDANKEN.strich

in Kooperation mit

Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
    Verpflegung: vegetarisch/vegan/mit Fleisch?
    Lebensmittelunverträglichkeiten?

Die Veranstaltung wird von der Zentralstelle für Politische 
Jugendbildung im Deutschen Volkshochschulverband im Son-
derprojekt „Ganz normale Held*innen“ gefördert.

Jugendliche und junge Erwachsene (bis einschl. 
26 Jahre) zahlen für Unterkunft/Verpflegung und 
Tagungsbeitrag 25 € pro Person. Bei Anreise mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln (2. Kl.) werden Fahrtkosten bis 
zu 60 € erstattet. 

Die Unterbringung erfolgt zum Jugendherbergs-Standard.


