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Lieber S�tterlin-Freund, liebe S�tterlin-Freundin ! 
 

Der Urlaub i
t f�r viele 
chon vorbei, der Alltag beginnt wieder. So  
meldet 
i$ au$ die S�tterlinrunde wieder zur�ck. Beginn i
t am 
10. Augu
t um 19.30 Uhr. Wer Zeit und Lu
t hat, i
t herzlich willkommen. 
 
Die
e- mal m.$te ich gerne eine Bu$empfehlung 
au-
prechen. Einer meiner Kunden, f�r den i$ al- 
2ber
etzerin t3tig 
ein durfte, ver.ffentli$t ein Bu$ 
�ber den Maler Jo
ef Blo6. Au- meiner eigenen 
Arbeit weiß i$, daß e- ein 
ehr le
en-werte- Buch 
geworden 
ein muß. Der Autor Klau--Dieter  
Spangenberg i
t Diplom-Sozialarbeiter, Kun
t- 
therapeut/akp und K�n
tler. Die Ver.ffentlichung 
i
t f�r Anfang Augu
t vorge
ehen. Mehr Info- unter: 
http://www.centaurus-verlag.de/bookshow.do?fBookPK=1560 
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Meere-
trand 

An- Haff nun fliegt die M.we, und D3mmrung bri$t herein; 
�ber die feu$ten Watten 
piegelt der Abend
chein.  

Graue- Gefl�gel hu
chet neben dem Wa

er her; 
wie Tr3ume liegen die In
eln im Nebel auf dem Meer.  

I$ h.re de- g3renden Schlamme- Geheimni-vollen Ton, 
ein
ame- Vogelrufen - 
o war e- immer 
chon.  

No$ einmal 
chauert lei
e und 
chweiget dann der Wind; 
vernehmli$ werden die @immen, Die �ber der Tiefe 
ind.  

(Theodor @orm) 
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Die
en Monat habe ich eine be
ondere Aufgabe f�r Eu$. Ich m.$te 
meine Texte im Download-Berei$ mal wieder erweitern.. Wer Zeit 
und Lu
t hat, darf mir gerne Texte 
chi6en, egal ob handge
chrieben  
oder getippt. Da- Thema i
t v.llig egal, ob Rei
eberi$t au- dem letzten 
Urlaub, da- Liebling-rezept oder 
on
tige-. I$ freue mi$ 
chon auf Eure 
R�6meldungen. 
 
 
 
Ich wünsche Dir viel Freude mit der SütterlinPost. Gerne bin ich auch für Rückmeldungen, 
Anregungen und Kritiken offen. Antwort bitte an: Andrea@Mohrhusen.de. Auch Abmeldungen 
vom Newsletter bitte über diese Email tätigen. 
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