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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Der Monat November ist sehr trist und traurig. Trübe Gedanken beherrschen den 
Alltag. Das muss nicht sein. Man kann diese Zeit auch als eine Phase der Erholung 
sehen. Draußen gibt es nicht viel zu tun, der Weihnachtstrubel hat noch nicht 
begonnen. Man kann seine Seele baumeln lassen, schwimmen oder in die Sauna 
gehen. Kerzenschein und ein heißer Tee oder auch ein gutes Buch helfen, diese Zeit 
als Regeneration zu nutzen.  
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Unsere größten Erlebnisse 
sind nicht unsere lautesten, 

sondern unsere stillsten Stunden. 
Jean Paul 

 
Ruhe ist für die Seele 

Der Anfang der Reinigung. 
Basilius von Caesarea 

 
Der Mensch bereist die Welt 

auf der Suche nach dem, was ihm fehlt. 
Und er kehrt nach Hause zurück, 

um es zu finden. 
George Moore 

 
Wenn es alles still ist, 
geschieht am meisten. 

Soren Kierkegaard 
 

Das Glück wohnt nicht im Besitze  
und nicht im Golde, 
das Glücksgefühl ist 

in der Seele zuhause. 
Demokrit 

 



Etwas zum Schreiben 
 
Es ist zwar noch etwas früh, aber beschäftige Dich doch ruhig schon mal mit dem 
Kartenschreiben, denn kurz vor Weihnachten muss ja es immer ganz schnell gehen. 
Wem möchtest Du in diesem Jahr einen Gruß schicken? Dich für irgendetwas 
bedanken? Oder Dich einfach mal wieder gemeldet haben? Schreibe Deine Grüße 
auf weißes oder buntes Papier in Kartengröße. Diese kannst Du dann später zurecht 
schneiden und in schöne Karten kleben oder legen. Oder Du nutzt diese 
Schreibübung, um mal verschiedene Schreibgeräte zu probieren. 

 
 

Neulich 
 
… ging mir eine Lampe kaputt. Zunächst ärgerlich, da ich zwei gleiche Lampen habe, 
danach aber ein Supertreffer, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Stunden später 
war ich auf einem Hobbymarkt, und siehe da, gleich der erste Stand hatte 
wunderhübsche und supergünstige Lampen. Das war es! Ja, mir ging schon beim 
Anblick der Lampen ein Licht auf. Mir schossen nur so Ideen durch den Kopf, wie ich 
mein Zimmer denn nun verändern könnte. Gesagt, geplant, getan – es bekam einen 
neuen Charme. Manchmal muss erst etwas kaputt gehen oder sich verändern, damit 
man auf neue Ideen kommt… 
 
 
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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Du findest die Sütterlinpost gut und möchtest „DANKE“ sagen? Gerne. Auf meiner Homepage 
www.mohrhusen.de findest Du den Button „Danke sagen“. 
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