
 

 
         

Einladung zum November-Schreiben 2020 

 
Liebe Schreib-Freundinnen und ehemalige Kursteilnehmende 

 

Hiermit erkläre ich den Monat November zu meinem Schreibmonat. Wie sehr habe ich das Schreiben vermisst 

und vernachlässigt. Dank Corona viele Bücher gelesen – aber zum Schreiben habe ich mir selten Zeit genom-

men. 

 

So greife ich die alte Tradition des «November-Schreibens» auf. Die BegründerInnen des November-Schreibens 

hatten ursprünglich das Ziel, innerhalb eines Monats ein Schreib-Projekt mit einer definierten täglichen Mindest-

Wortzahl zu Ende zu bringen. Mir reicht es, einfach mal wieder regelmässig ins Schreiben zu kommen. 

 

 
 

 

Ich schenke mir im November 2020 dreissig Stunden Schreibzeit. Jeden Tag etwa eine Stunde zum Schreiben - 

mit der nötigen Gelassenheit und Grosszügigkeit, wenn es denn nicht jeden Tag gelingen sollte. Kein Druck, kein 

Stress, kein Leistungszwang. Einzelne Texte, Geschichten, Gedichte, ein Kapitel, ein ganzes Buch, ein Plädoyer, 

eine Rede, Tagebucheinträge oder ein ganzes Theaterstück... 

 

Und immer freitags ein verdichteter Rückblick über meine Schreibwoche. Ein Gedicht, ein Satz, eine Kurzge-

schichte, ein Elfchen, ein paar Zeilen, die ich gerne mit Euch teilen würde. Oder einfach einen meiner Texte 

wählen, der in dieser Woche veröffentlicht sein will. 

 

Hast Du auch Lust auf diese Art von November-Schreiben? Machst du mit? 

 

Keine Treffen, keine Kosten, nur einfach freitags ein Austausch von einem Text aus Deiner Feder, den Du gerne 

teilen möchtest. Keine Textkritik, keine Textkorrekturen oder Ratschläge. Das wöchentliche Teilen eines Textes 

ist die einzige Teilnahmebedingung. Das Copyright bleibt selbstverständlich immer bei den Autoren. 

 

Falls Du ab 1. November 2020 mit dabei sein willst, kannst Du Dich gerne bis 28. Oktober 2020 bei mir 

anmelden. Mail-Nachricht genügt. Die Texte (pdf oder word-Datei), die ich von Euch jeweils freitags erhalte, 

reiche ich gesammelt bis Samstag-Morgen an alle Teilnehmenden weiter. Ob Ihr die Texte anonymisieren wollt 

oder Euren Namen samt Mail-Adresse darunter schreibt, das überlasse ich Euch.  

 

Ich freue mich auf viele Mit-SchreiberInnen. 

Seid herzlich gegrüsst 

 

Angela Zimmermann 
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