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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Es ist immer wieder schön zu erleben, wenn etwas auftaucht oder einem begegnet, 
was aus einer vergangenen Zeit erzählt. Eine Zeit, die man selbst nicht miterlebt hat. 
Von der „guten alten“ Zeit, wie man oftmals so schön meint. Dabei ist unser HEUTE 
die „gute alte Zeit“ von MORGEN. 

 
 

Etwas zum Lesen 

 

Um frei zu sein, musst du loslassen können. Nähre nicht deinen alten Schmerz. Die 
Energie, die du brauchst, um an diesen alten Sachen hängenzubleiben, hält dich 
davon ab, dein neues Leben zu leben. 
— Mary Manin Morrissey 

Was du über die Vergangenheit wissen musst ist, dass egal was passiert ist, es hat 
dich zu diesem jetzigen, einzigartigen Moment gebracht. Und dies ist der Moment, in 
dem du wählen kannst, alles neu zu machen. Genau hier, genau jetzt! 
— Unbekannt 

Du selbst zu sein, in einer Welt die dich ständig anders haben will, ist die größte 
Errungenschaft. 
— Ralph Waldo Emerson 

Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. 
— Immanuel Kant 

Je nachdem, wie mutig ein Mensch ist, expandiert oder schrumpft sein Leben. 
— Anais Nin 



Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man. 
— Franz Kafka 

Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige 
Verantwortung für dein Tun übernimmst. 
— Dante Alighieri 

Deine Zeit ist begrenzt, also leb dein Leben und nicht das von anderen. Lasse dich 
nicht von Dogmen in die Falle locken. Lasse nicht zu, dass die Meinungen anderer 
deine innere Stimme ersticken. Am wichtigsten ist es, dass du den Mut hast, deinem 
Herzen und deiner Intuition zu folgen. Alles andere ist nebensächlich. 
— Steve Jobs 

Veränderung wird nicht kommen wenn wir auf jemand anderen oder eine andere Zeit 
warten. Wir sind diejenigen auf die wir gewartet haben. Wir sind die Veränderung die 
wir suchen. 
— Barack Obama 

 

Etwas zum Schreiben 

 
Zeitzeugen können vieles sein. Die erste Locke, der erste Zahn, die erste Rose, die 
ersten Schuhe vom eigenen Kind, ein Ring, eine Perle und vieles mehr. Alles Dinge, 
die Zeuge waren, als etwas passierte. Meist bewahrt man Dinge auf, die einen an 
etwas Schönes erinnern. Hast Du auch solche Zeitzeugen in der Schublade? Und 
wenn welche? Woran erinnern sie dich? Schreibe auf. 
 

 
 

Neulich 
 
…bekam ich ein ganz tolles Geschenk. Einfach nur so, einfach nur für mich. Es war 
ein alter Füller, von 1943. Ein Zeitzeuge sozusagen. Ich nahm ihn in die Hand, der 
Bügel war schon leicht verrostet. Ich öffnete ihn, die Feder war bläulich eingefärbt 
und hatte den Schimmer wie Ölflecken. Der Schenkende hatte diesen Füller schon 
seit über 30 Jahren in der Schublade liegen, und davor auf dem Dachboden 
gefunden. Wann mochte dieser Füller zum letzten Mal benutzt worden sein? Was 
wurde alles damit geschrieben? Zu gern hätte ich gewusst, was dieser Füller alles 
erlebt hatte. Er erinnerte mich an einen meiner Kursteilnehmer, der nach eigenen 
Aussagen 44 Doppeljahre auf dem Puckel hatte. Er erzählte, wie er in der Schule die 
Sütterlinschrift gelernt hatte und wie sie dann eines Tages verboten wurde. Die 
Schüler hatten damals geweint, weil sie nun alles neu erlernen mussten. Ich muss 
wohl nicht betonen, dass dieser Teilnehmer gelesen hat wie ein junger Gott. Und es 
war ein sehr schöner Anblick, ihm beim Schreiben zuzusehen. Er schrieb original wie 
früher. Das, was ich sonst fertig auf Briefen und Dokumenten vorfand, wurde nun vor 
meinen Augen auf das Papier gebracht. Ich war sehr beeindruckt. Denn original ist 
nun einmal original… 
 
 



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. 
Herausgeber: Andrea Mohrhusen, Jader Str. 34, 26349 Jade, 04454/979321 
Copyright: Andrea Mohrhusen, Juni 2017 
 
 
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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