
KREATIV	  SCHREIBEN	  
Schauen,	  staunen,	  Worte	  finden	  

	  
17.	  –	  20.	  September	  2015	  
(Donnerstag	  bis	  Sonntag)	  

 
“Man	  erlebt	  nicht,	  was	  man	  erlebt,	  sondern	  wie	  man	  es	  erlebt.”	  (Wilhelm	  Raabe)	  

	  

Fühlen	  Sie	  sich	  angesprochen	  

Das	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  jeden,	  der	  in	  der	  inspirierenden	  Atmosphäre	  eines	  4-‐Sterne-‐
Wellness	  Hotel	  im	  Bayerischen	  Wald	  seine	  Kreativität	  entfalten	  möchte.	  Schreiberfahrungen	  
werden	  nicht	  vorausgesetzt.	  Doch	  auch	  Menschen,	  die	  im	  Beruf	  schreiben	  müssen,	  
profitieren	  von	  diesem	  Seminar.	  Je	  bunter	  die	  Gruppe,	  desto	  spannender	  die	  Ergebnisse!	  

	  

Was	  Sie	  erwartet	  

Am	  Anfang	  der	  Kreativität	  steht	  das	  Staunen.	  Der	  Bayerische	  Wald	  ist	  einer	  der	  urtümlichsten	  
Naturlandschaften	  Europas.	  Wir	  erkunden	  seine	  Besonderheiten	  und	  spüren	  dem	  Zauber	  
nach,	  den	  er	  auf	  uns	  ausübt.	  Dann	  gehen	  wir	  einen	  Schritt	  weiter:	  Wir	  probieren	  neue	  
Perspektiven	  aus,	  versuchen	  uns	  in	  der	  Beschreibung	  des	  Unbeschreiblichen,	  bringen	  unsere	  
Fantasie,	  unsere	  Erfahrungen,	  unsere	  persönlichen	  Assoziationen	  mit	  ins	  Spiel.	  Dazu	  nutzen	  
wir	  Methoden	  des	  Kreativen	  Schreibens.	  Nicht	  um	  den	  perfekten	  Text	  zu	  schreiben.	  Sondern	  
um	  mit	  geschärften	  Sinnen	  und	  offenem	  Blick	  Worte	  zu	  finden,	  die	  wir	  nach	  Hause	  tragen.	  	  

 
Ihre	  Seminarleiterin	  

Ursula	  Pfennig	  wuchs	  zwischen	  alten	  Kastanien	  in	  Hamm	  auf.	  Ihrer	  
Faszination	  für	  Bäume	  blieb	  sie	  bei	  Streifzügen	  durch	  die	  Wälder	  Europas,	  
Afrikas,	  Asiens	  und	  Lateinamerikas	  nach.	  Im	  Studium	  der	  Geografie	  lernte	  
sie,	  die	  Zusammenhänge	  zu	  verstehen.	  Seit	  1996	  arbeitet	  sie	  als	  
selbstständige	  Autorin,	  Journalistin	  und	  Werbetexterin	  in	  Hamm.	  Als	  
Schreibtrainerin	  gibt	  sie	  ihre	  Kenntnisse	  und	  Erfahrungen	  in	  Seminaren	  
weiter.	  	  

 



JEDER	  TAG	  EIN	  ERLEBNIS	  -‐	  DAS	  PROGRAMM 	  

	  

Donnerstag:	   Ankommen	  und	  Kennenlernen  	  

ab	  15	  Uhr	   Individuelle	  Anreise	  und	  Bezug	  des	  Zimmers,	  
Ankommen	  und	  Entspannen	  

18.00	  Uhr	  	   Begrüßungs-‐Aperitiv	  an	  der	  Hotelbar	  

18.30	  Uhr	   Vorstellungsrunde	  und	  Einführung	  ins	  Thema	  

20	  Uhr	  	  	   Gemütliches	  Abendessen	  aus	  der	  Gourmet-‐Vital-‐Küche	  des	  Refugiums	  mit	  
Salatbuffet,	  Wahlmenü	  (auf	  Wunsch	  auch	  vegetarisch),	  Dessert	  

	  

	  

Freitag:	  	   Die	  Kraft	  der	  Natur	  erfahren	  –	  Kreativität	  und	  Schreibstile	  erproben	  

ab	  8.00	  Uhr	   Reichhaltiges	  Vital-‐Frühstücksbuffet	  

10	  Uhr	   	   Inspirierender	  Spazierung	  im	  Nationalpark	  Bayerischer	  Wald	  	  

	   	   Unter	  ortskundiger	  Führung	  werden	  wir	  mit	  unseren	  Notizbüchern	  zu	  einem	  
ersten	  Streifzug	  durch	  die	  einzigartige	  Tier-‐	  und	  Pflanzenwelt	  des	  Bayerischen	  
Waldes	  aufbrechen.	  Dabei	  lassen	  wir	  uns	  Zeit,	  die	  Natur	  auf	  uns	  wirken	  zu	  
lassen.	  Was	  nehmen	  wir	  mit	  unseren	  fünf	  Sinnen	  wahr?	  Was	  passiert,	  wenn	  wir	  
die	  Perspektive	  wechseln?	  Welche	  persönlichen	  Gedanken	  und	  Gefühle	  löst	  
das	  aus?	  	  

13	  Uhr	   	   Mittagsimbiss,	  Pause	  

15	  Uhr	   	   Den	  Schreibfluss	  in	  Gang	  bringen:	  Kreativitäts-‐	  und	  Stilübungen	  	  

	   	   Am	  Vormittag	  haben	  Sie	  die	  Quellen	  der	  Inspiration	  angezapft,	  nun	  lassen	  Sie	  
dem	  Schreibfluss	  freien	  Lauf.	  Kurze	  theoretische	  Impulse	  über	  Grundlagen	  der	  
Kreativität	  und	  des	  Schreibhandwerks	  wechseln	  sich	  ab	  mit	  Zeit	  zum	  Schreiben	  
und	  zum	  Austausch	  über	  das	  Geschriebene.	  Sie	  werden	  erstaunt	  sein	  über	  die	  
schöpferische	  Kraft,	  die	  in	  Ihnen	  schlummert,	  und	  über	  die	  Vielfalt	  an	  Texten,	  
die	  in	  einer	  Schreibgruppe	  entstehen	  können.	  	  

17.30	  Uhr	   Zeit	  für	  sich	  selbst:	  Wellness	  &	  Entspannen	  

19.30	  Uhr	  	   Gemütliches	  Abendessen	  aus	  der	  Gourmet-‐Vital-‐Küche	  mit	  Salatbuffet,	  
Wahlmenü	  (auf	  Wunsch	  auch	  vegetarisch),	  Dessert	  

	  



Samstag:	   Spuren	  im	  Wald	  erkunden	  –	  Die	  Fantasie	  beflügeln	  	  

ab	  8.00	  Uhr	   Reichhaltiges	  Vital-‐Frühstücksbuffet	  

10	  Uhr	   	   Inspirierender	  Spaziergang:	  Spuren	  im	  Wald	  	  	  

	   	   Der	  Bayerische	  Wald	  ist	  voll	  von	  Orten,	  die	  Menschen	  seit	  jeher	  zu	  Geschichten	  
inspiriert	  haben:	  eine	  bizarre	  Felsformation,	  um	  die	  sich	  düstere	  Legenden	  
ranken,	  ein	  verlassenes	  Jagdhaus,	  das	  Krimiautoren	  inspirierte,	  oder	  eine	  Weg-‐
kreuzung,	  die	  Sie	  selbst	  an	  eine	  Situation	  in	  Ihrem	  Leben	  erinnert.	  Wir	  begeben	  
uns	  gemeinsam	  auf	  Spurensuche	  und	  lassen	  unserer	  Fantasie	  freien	  Lauf.	  

13	  Uhr	   	   Mittagsimbiss,	  Pause	  

15	  Uhr	   	   Die	  Kunst	  des	  Erzählens:	  Spannung,	  Dramaturgie	  und	  Heldenreise	  	  

	   	   Das	  menschliche	  Gehirn	  will	  Geschichten.	  Mit	  dem	  Modell	  der	  „Heldenreise“	  
lernen	  Sie	  ein	  Muster	  kennen,	  das	  Märchen	  und	  Mythen,	  aber	  auch	  vielen	  
Hollywood-‐Filmen	  und	  Romanen	  zugrunde	  liegt.	  Schicken	  Sie	  Ihren	  eigenen	  
Helden	  auf	  den	  Weg!	  Welche	  Gefährten	  wird	  er	  finden,	  welche	  Abenteuer	  
bestehen,	  welchen	  Lohn	  nach	  Hause	  tragen?	  Die	  Lust	  am	  Fabulieren	  und	  
Erzählen	  kommt	  in	  unserem	  modernen	  Alltag	  oft	  zu	  kurz.	  Hier	  geben	  wir	  ihr	  
den	  Raum,	  sich	  zu	  entfalten.	  	  	  

17.30	  Uhr	   Zeit	  für	  sich	  selbst:	  Wellness	  &	  Entspannen	  

19.30	  Uhr	  	   Gemütliches	  Abendessen	  aus	  der	  Gourmet-‐Vital-‐Küche	  mit	  Salatbuffet,	  
Wahlmenü	  (auf	  Wunsch	  auch	  vegetarisch),	  Dessert	  

	  

	  

Sonntag:	  	   Abschluss	  und	  Aufbruch	  	  

ab	  8.00	  Uhr	   Reichhaltiges	  Vital-‐Frühstücksbuffet	  

10	  Uhr	   	   Zeit	  für	  den	  Blick	  zurück	  und	  nach	  vorn	  

	   	   Am	  letzten	  Vormittag	  bleibt	  uns	  noch	  einmal	  Zeit,	  einzelne	  Aspekte	  zu	  
vertiefen	  oder	  offenen	  Fragen	  nachzugehen.	  Im	  Abschlussgespräch	  lassen	  wir	  
die	  Erlebnisse	  noch	  einmal	  Revue	  passieren.	  Was	  möchten	  Sie	  mit	  nach	  Hause	  
nehmen?	  Vielleicht	  gibt	  es	  da	  einen	  Schreibimpuls,	  eine	  Idee	  oder	  auch	  nur	  die	  
Erinnerung	  an	  einen	  Moment	  der	  Stille,	  der	  Ihren	  Alltag	  auch	  noch	  nach	  der	  
Rückkehr	  bereichern	  wird.	  	  

13	  Uhr	   	   Mittagsimbiss	  

ab	  14	  Uhr	   Abreise	  oder	  noch	  mehr	  Zeit	  für	  sich	  selbst	  

	  

Je	  nach	  Wetter,	  anderen	  unvorhersehbaren	  Einflüssen	  und	  den	  Bedürfnissen	  der	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  behalten	  wir	  uns	  Änderungen	  im	  Programmablauf	  vor.	  

	  

	  



LEISTUNGEN	  IM	  HOTEL	  LINDENWIRT	  	  
	  

Lassen	  Sie	  sich	  rundum	  verwöhnen!	  Im	  Preis	  inbegriffen	  sind:	  

-‐ 3	  Übernachtungen	  im	  Doppelzimmer	  “Liebstöckel”	  mit	  Quellwasserbrunnen	  und	  
gemütlichem	  Wohnbereich	  

-‐ ¾	  Verwöhnpension:	  3x	  reichhaltiges	  Gourmet-‐Frühstücksbuffet,	  3x	  Mittagsimbiss	  mit	  
Suppe	  und	  Salatbuffet,	  3x	  abendliches	  3-‐Gänge-‐Menü	  aus	  der	  Gourmet-‐Vital-‐Küche	  	  

-‐ Freie	  Nutzung	  des	  Wellnessbereichs	  mit	  Erlebnis-‐Hallenbad,	  hauseigenem	  
Naturbadesee	  und	  großzügiger	  Saunawelt	  

-‐ Seminarteilnahme	  in	  einer	  kleinen	  Gruppe	  mit	  max.	  10	  Teilnehmern	  

-‐ viel	  leidenschaftlicher	  Service	  

	  

ab	  527	  Euro	  pro	  Person	  

	  

Buchung:	  	  

Refugium	  Lindenwirt,	  Unterried	  9,	  94264	  Drachselried,	  Tel.	  +49	  (0)	  9945	  9510	  

Fax:	  +49	  (0)9945	  951299,	  info@hotel-‐lindenwirt.de,	  www.hotel-‐lindenwirt.de	  

	  

Pressekontakt:	  	  

creative	  navigation,	  Catharina	  Niggemeier,	  Kaiser-‐Ludwig-‐Platz	  8,	  80336	  München,	  
cn@creative-‐navigation,	  Tel.	  0170/31	  38	  589,	  www.creative-‐navigation.de	  

	  


