
 

 

                                                           
 

10.8.2018 

Fortbildungsreihe des Vereins „Chiemgau-Autoren e. V.“: 

„Arbeit am Text – konkret“  
Einladung zum nächsten Treffen  

am Samstag, dem 1. September 2018, 13-17 Uhr 
in der „Ruheoase“ (im Haus der Tourist Info Grassau, 
Seiteneingang rechts), Kirchplatz 3, 83224 Grassau 

Wer Interesse und Lust zum aktiven Mitmachen hat, melde sich bitte bis spätestens eine Woche vor dem Termin bei 
mir per Email an. Wer seinen Text besprochen haben will, schicke ihn mir gleichzeitig per Email zu, und zwar als 
.docx-(oder .doc-)Datei), max. 40 000 Zeichen (max. ca. 8 Seiten DIN A4). Gerne auch Lyrik! 

Teilnahmegebühr: frei für „Chiemgau-Autoren“ und Jugendliche (sonst: 20 €) 
Beitrag für Getränke, Kuchen etc.: pauschal 5 €:  

Das Treffen findet nur statt, wenn sich mindestens vier Autor/-innen anmelden und wenn rechtzeitig zwei Texte zur 
Besprechung vorliegen.  Die Texte werden vorab lektoriert und ggf. mit Änderungsvorschlägen versehen.  Nur die 
Autoren/-innen selbst erhalten diese Hinweise vorab.  

Die zur Besprechung eingereichten Texte liegen dann am 1. September ab 13 Uhr am Treffpunkt in  Grassau zur 
Einsicht auf – dann könnt ihr euch individuell einlesen! Um 14 Uhr beginnen wir mit der gemeinsamen Arbeit. Eine 
Pause machen wir auch, dann gibt es eine kleine Stärkung. 

Wer dieses Angebot annehmen will, ist herzlich willkommen!  

Uta Grabmüller  
grabmueller-grassau@t-online.de   

Hinweis 1: Ihr findet das Haus der Grassauer Tourist Info direkt westlich neben der Grassauer Kirche. 
Hinweis 2: Für 2018 ist ein weiterer Termin geplant: Samstag, 3. November in Grassau. 

 

  

Unter dem Motto „Von uns – für uns“ treffen sich 
Mitglieder des Vereins „Chiemgau-Autoren“ alle 
zwei Monate an einem Samstagnachmittag, um 
aktuelle eigene Arbeiten in einer Textwerkstatt zu 
besprechen. In kleiner Runde und in vertraulichem 
Rahmen werden bei jedem Termin konkret zwei 
Texte behandelt – kritisch, aber sachlich und fair. 
Die Diskussion in der Gruppewird einen großen Teil 
einnehmen, denn hier fließen die praktischen 
Erfahrungen anderer Schreibender mit ein.  
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