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p o e t i s i e r t  e u c h  
	

			 	
	

2  W o r k s h o p s  z u  
P o e s i  e   u n d   D i  c h t  u n g 

in  d e r  w u n d e rv o l le n  N a tu r   
v o n  W a h r e n b e r g  

 
Wo: ANNE~ELBE Flusscafé 

Am Elbdeich 68 
39615 Wahrenberg 
039397 972636 

 

Am 5. September 2020  	
Von 12:30  bis 17 Uhr 
 
Lieblingsgedichte – lebendig vortragen 
 
Versmaß, Rhythmus und Reim. Was erzählen sie uns? 
Wir machen unsere Stimmen geschmeidig mit 
Sprach- und Atemübungen.  
An einem spielerischen Tag mitten in der Natur,  
schauen wir uns einige Dichter und Gedichte 
genauer an. Probieren aus wie das geschriebene 
Wort lebendig wird und packend.  
Die Dichter der Altmark werden uns begegnen: 
Christoph August Tiedge, der schon Schiller und 
Goethe beeindruckt hat, aber auch der leichtfüßige 
witzige Otto Reutter. Wir entdecken Dichtung von 
Rilke bis Dada.   
Zwischen drin gibt es Gutes aus der Küche von Anne-
Elbe. Wir erholen uns und lassen uns inspirieren von 
Weite und Freiheit.  
Jeder Teilnehmer darf ein Lieblingsgedicht eines 
Dichters seiner Wahl mitbringen.  
Aus unserm Fundus suchen wir dann einige Gedichte 
aus, die wir gemeinsam gestalten und abschließend 
vortragen. 	

 
 
 

 
 
 
 

   
   Beide Workshops mit Katja Schulz,  
   Schauspielerin und Schriftstellerin 
   u.a. Mitautorin des Reiseführers  
  „In the Middle of Nüscht - Go West“

Am 12. September 2020 
Von 12:30  bis 17 Uhr 
 
Wir schreiben unsere eigenen Gedichte 
 
Dieser Workshop führt uns in die wilde Tiefe unserer 
eigenen Kreativität. 
Nach einigen Aufwachübungen für Herz und Hirn 
erkunden wir gemeinsam verschiedene Gedichtstile 
von Haiku bis Limerick. Anne-Elbe versorgt uns mit 
kulinarischen Gedichten und wir begeben uns in 
Natur und Stille und zeichnen unsere eigenen 
Gedichte auf, die wir einander abschließend 
vorstellen und in einem kleinen Heft, das wir selber 
binden zusammenfassen.  
 
Jeder Teilnehmer erhält so einen kleinen 
Sammelband der entstanden Werke als Unikat.  
 
                                   

                  
 
 
 
Anmeldung und Fragen an Katja Schulz 
katjaschulz.art@gmx.de 
01736412523 

 

Kosten: 30,- Euro pro Workshop 

inclusive einiger 

Leckereien aus 

Annes Küche 
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DIE  A N F A H R T     
Poesie „In The Middle of Nüscht“ 

  
 
Ist für mich ein magischer Ort über der Elbe.  Es 
gibt dort wunderbares Essen und der Blick ist frei 
und weit. Dort möchte ich mich mit Euch 
treffen.  
 
Und Anne wird für uns kochen. Wenn ihr mehr 
wissen wollt geht auf Ihre Seite.  
 
www.flusscafe.de 
Das Café ist in Wahrenberg.  
 

    
 

 
 
Wo ist Wahrenberg?  

 
Anfahrt für Berliner und Falkenseer 
 
Wahrenberg ist ein wunderbarer Ort direkt an 
der Elbe ca. 180 km Nordwestlich von Berlin 
gelegen.  
 
Wenn man nicht Auto fahren mag, ist die 
Regional Bahn RE 2 die stündlich zwischen 
Hauptbahnhof und Wittenberge (Fahrtzeit ca.1 
½ Std.) verkehrt eine gute Möglichkeit, die man 
allerdings mit einem Fahrrad oder einem Taxi 
kombinieren sollte um die verbleibenden 9,3 km 
zwischen Wittenberge und Wahrenberg 
zurückzulegen.  
 
 
Die Workshops fangen  jeweils um 12:30 Uhr an, 
was mit Ankunftszeiten in Wittenberge ganz gut 
passen sollte. ☺ 
 
Wer gerne früher kommen möchte , um 
beispielsweise zu zelten, kann das für 8,- Euro 
tun.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Noch Fragen?  
 
Meldet Euch bei mir  
 
katjaschulz.art@gmx.de 
01736412523 

 

 
 
 
 
PS: Und nicht vergessen Gute Laune, Mut zur 
Zartheit und Lieblingsgedichte mitbringen.  


