Einfach weiterschreiben 2019/2020
So vollendest Du Dein Buchprojekt
Ein Halbjahres-Seminar mit Klaus Eckardt von Herbst 2019 bis Frühjahr 2020 (genaue
Termine folgen)

Die Idee
Wir treffen uns während eines halben Jahres monatlich in einer kleinen Gruppe – in einem
Monat an einen Sonntag, im nächsten Monat an einem ganzen Wochenende.
Während dieser Zeit kannst Du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dich mit anderen austauschen;
Feedback bekommen;
an Deinem Text weiterarbeiten;
Schreib- und Kreativitätsmethoden auffrischen;
in einem einstündigen Einzelcoaching an Deinen konkreten Fragestellungen arbeiten
(nur an den „langen“ Wochenenden);
Antworten auf Deine individuellen Fragestellungen rund ums Schreiben bekommen;
Dir ein Schreibziel für die Zeit bis zum nächsten Treffen setzen (und überprüfen,
inwiefern Du das Ziel vom vorherigen Treffen umgesetzt hast);
spielerisch Neues ausprobieren.

Das hilft Dir dabei
•
•
•
•

an Deinem Projekt dranzubleiben;
Schreibblockaden zu verhindern bzw. zu überwinden;
Dich besser einzuschätzen;
und so das große Ziel, Deinen Text fertigzustellen, zu erreichen.

Dabei entscheidest Du
•
•

inwiefern Du etwas über Dich und Dein Projekt mit der Gruppe teilen möchtest;
ob Du an Methodeninputs, Schreibübungen etc. interessiert bist oder so viel Zeit wie
möglich für Deinen Text verwendest.

Du solltest
•

•
•
•

Dir fest vornehmen zu allen Terminen zu kommen. Denn nur so kann die Gruppe
zusammenwachsen und sich gegenseitig unterstützen. Falls Du an einzelnen Terminen
nicht kannst, biete ich Dir eine Stunde Einzelcoaching an, damit Du auf dem Laufenden
bleibst und mit Deinem Projekt vorwärtskommst;
die offene und vertrauensvolle Atmosphäre und den respektvollen Umgang in einer
solchen Gruppe mögen;
Schreiberfahrung mitbringen oder eines meiner Tages- oder Wochenseminare besucht
haben;
und natürlich ein konkretes Schreibprojekt mitbringen, dass Du innerhalb dieses halben
Jahres umsetzen oder zumindest weit voranbringen möchtest.

Und danach?
überlegen wir gemeinsam, wie es weitergeht, ob wir die Gruppe in dieser Form fortführen, uns
sporadisch treffen oder jeder (oder einzelne) lieber einen anderen Weg weitergehen.

Organisatorisches
Gruppengröße:

max. 6 Teilnehmer(innen), min. 4.

Termine:

(jeweils Samstag/Sonntag bzw. Sonntag von 10 bis 17 Uhr mit ca. einer
Stunde Mittagspause):
Die genauen Termine folgen in Kürze
An den „langen“ Wochenenden organisiere ich am Samstag gerne ein
Abendprogramm.

Ort:

Pitzeshofen 26b, 86911 Dießen am Ammersee, gerne holen wir Dich
vom Bahnhof Dießen ab.

Übernachtung:

Infos unter https://www.diessen.de/freizeit-tourismus/unterkunft/

Seminarkosten:

850 Euro, inkl. 19 % Mehrwertsteuer pro Person

Anmeldung:

formlos per E-Mail an post@klaus-eckardt.com

Bezahlung:

Nach der Anmeldung bekommst Du eine Rechnung über den
Gesamtbetrag. 20 % (= 170,00 €) sind sofort fällig, der Rest bis 10 Tage
vor Seminarbeginn, Ratenzahlung nach Absprache.

Rücktritt:

kostenfrei bis 14 Tage vor Seminarbeginn, danach 50 % des
Gesamtpreises, sofern der Platz nicht wiederbesetzt werden kann.
Kann ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin an einzelnen Terminen nicht
kommen, ist eine Teilrückerstattung nicht möglich, dafür biete ich Dir eine
Stunde Einzelcoaching an, damit Du auf dem Laufenden bleibst und mit
Deinem Projekt vorwärtskommst.
Wird die Mindestteilnehmerzahl von 4 nicht erreicht, kann der Veranstalter
das Seminar bis 10 Tage vor Beginn absagen. In diesem Fall werden alle
geleisteten Zahlungen zurückerstattet.

Veranstalter:

Klaus Eckardt, Pitzeshofen 26b, 86911 Dießen am Ammersee,
Telefon: 0 88 07 / 94 78 119 und 01 77/83 77 596,
Mail: post@klaus-eckardt.com
Web: www.klaus-eckardt.com

