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

Ich w�n
che allen S�tterlin-Freunden ein 
ch�ne� neue� Jahr. M�gen  
alle Eure W�n
che in Erf�llung gehen. Bedanken m�chte ich mich auf 
die
em Wege auch f�r die vielen lieben Weihnacht�gr�ße, die ich leider 
nicht  alle beantworten konnte. Mein Vor
atz f�r da� neue Jahr i
t,  
regelm-ßiger meine Po
t zu beantworten. 
 
Die S�tterlinrunde findet jetzt wieder regelm-ßig 
tatt. Die Termine  

tehen auf meiner Homepage. 
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 Gerok, Karl von (1815-1890) 

Zum neuen Jahr 

Zum neuen Jahr ein neue� Herze,  
ein fri
che� Blatt im Leben�buch.  
Die alte Schuld 
ei au�ge
trichen  
und au�getilgt der alte Fluch.  
Zum neuen Jahr ein neue� Herze,  
ein fri
che� Blatt im Leben�buch!  
Zum neuen Jahr ein neue� Hoffen!  
Die Erde wird noch immer wieder gr�n.  
Auch die
er M-rz bringt Lerchenlieder.  
Auch die
er Mai bringt Ro
en wieder.  
Auch die
e� Jahr l-

t Freuden bl�hn.  
Zum neuen Jahr ein neue� Hoffen.  
Die Erde wird noch immer gr�n.  

 

 

    



Etwa� zum SchreibenEtwa� zum SchreibenEtwa� zum SchreibenEtwa� zum Schreiben    
 

Die Aufgabe de� Monat� i
t, gute Vor
-tze zu Papier zu bringen. Nicht 
unbedingt die kla

i
chen, die mei
t 
owie
o nicht funktionieren. Viel-  
leicht f-llt Dir etwa� ein, wa� Dir 
ehr wichtig i
t. Mache Dir dann Ge- 
danken dazu, wie Du e� dann 
chaff
t, 
ie umzu
etzen. 
 
 
 
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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