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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch! Ich hoffe, Ihr seid alle gut in ins neue Jahr 
gerutscht und sicher in 2017 gelandet. 

 
 

Etwas zum Lesen 

 
Ein neues Buch – ein neues Jahr- 

was werden die Tage bringen? 
Wird’s werden wie es immer war- 

halb scheitern, halb gelingen?  
Ich möchte leben, bis all dies Glühn 

zurücklässt einen leuchtenden Funken. 
Und nicht vergeht wie die Flamm‘ im Kamin, 

die eben zu Asche gesunken. 
(Theodor Fontane) 

 
Ob ein Jahr neu wird, 

liegt nicht im Kalender, 
nicht an der Uhr. 

Ob ein Jahr neu wird, 
liegt an uns. 

Ob wir es neu machen, 
ob wir neu anfangen zu denken, 

ob wir anfangen zu sprechen, 
ob wir neu anfangen zu leben. 

 
(Johann Wilhelm Wilms) 

Es liegt in diesem Vergänglichkeitsgedanken, 
der wohl jeden in der letzten Jahresstunde 

erfasst, etwas Ungeheures, 
wovor unsere Seele erschrickt. 

(Thoedor Storm) 



Gute Vorsätze sind die grünen Früchte, 
die abfallen, ehe sie reif sind. 
(Johann Nepomuk Nestroy) 

 
Beginne nicht mit einem guten Vorsatz, 

sondern mit einer kleinen guten Tag. 
(Volksweisheit) 

 
 
 

Etwas zum Schreiben 
 
Hast Du Dir auch Vorsätze für das neue Jahr gemacht? Wie lauten Deine? Wie wäre 
es denn, Dir vorzunehmen, das was ohnehin schon gut läuft zu verbessern? Macht 
das nicht mehr Spaß und ist leichter durchzuhalten? Oder irgendwas, was Du 
sowieso nie tun würdest. Im Radio hörte ich, jemand hat sich vorgenommen, gar 
nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Klappt scheinbar seit Jahren sehr gut! 
Schreibe Dir also Deine „guten“ Vorsätze auf.    

 
 

Neulich 
 
… auf der Arbeit. In der Teeküche standen Süßigkeiten auf dem Tisch. Erstaunlich, 
nach einiger Zeit war immer noch reichlich davon da. Nanu? Wie kommt das denn 
nur? Ach ja, die guten Vorsätze. Ich musste schmunzeln. Ich selbst hatte mir ganz 
bewusst keine selbstkasteienden Vorsätze gemacht, um nicht das Jahr schon 
gefrustet beginnen zu müssen… statt Diät, Sport, oder ähnlichen lauten meine 
Vorsätze eher: mehr schlafen, öfter mal die Beine hochlegen, gute Musik hören, 
leckeren Tee trinken und ganz viel Schokolade essen. Das mit der Schokolade 
konnte ich schon gleich in die Tat umsetzen, denn da die anderen nicht wollen, blieb 
mehr für mich. 
 
 
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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