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Der gemeinsame Newsletter von Texthandwerkerin, Unruhewerk und Verlag Texthandwerk

Wie war 2018?
Und was könnte 2019 geschehen?
Tolles, Unerwartetes, Geplantes, glücklich Machendes ...
Das alles wünsche ich euch jedenfalls schon mal!
Und erzähle euch ganz exklusiv hier ein bisschen was von meinen Plänen für das
neue Jahr ...

Was war, was kommt? Ausnahmsweise ziemlich viel von mir ...
Ich habe nachgezählt … 15 Bloggerinnen und Blogger 50plus habe ich 2018 porträtiert.
Und was waren da für spannende Menschen bei! Etwa Wolfgang Schiele, der gerade ein
Buch darüber geschrieben hatte, wie – und vor allem DASS! - man sich auf die Zeit des
Ruhestands rechtzeitig vorbereiten sollte … Denn das ist ein durchaus einschneidender
Zeitpunkt in unserem Leben.
Des weiteren waren da eine Fotografin, eine Autorin UND Buchbloggerin wie auch eine
Buchbloggerin mit Hund in meiner kleinen Reihe vertreten. Es gab Elchgeschichten, eine
„Ökotante“ (stammt natürlich von ihr selbst … Ich würde so was NIE sagen!), ein
Blogzine, zwei Reisebloggerinnen – mit jeweils sehr konkreten Anliegen. Und Sonja
Schiff, die zu meinen ganz persönlichen Blog-Musen gehört.
Das alles und noch viel mehr auf einen Blick hier.

An dieser Stelle: ganz herzlichen Dank an alle, die so geduldig meine
Fragen beantwortet haben!!!

Das Fragen an sich war ein Thema, das mich 2018 noch stärker als sonst schon immer
umgetrieben hat … Kein Wunder: Habe ich doch noch mal eine richtig „dicke Ausbildung“
hingelegt, mit allem Drum und Dran: Präsenz, Prüfung und vielen weiteren Fragen, die
sich danach erst auftaten … Jetzt darf ich mich ganz offiziell „Systemischer Coach“
nennen. Aber das wäre rein gar nichts, wenn da nicht eine riesige Menge an praktischer
Erfahrung gewesen wäre. Die begleitet wurden von vielen, sehr vielen Kopf-, Bauchund Bock-Sprüngen … immer wieder mitten rein ins kalte Wasser. Jetzt habe ich's kapiert.
Doch, ja: Ich weiß, dass ich ein guter Coach bin, sein und immer wieder neu werden will.

Und auch hier: Ganz herzlichen Dank an alle, die mir dabei im
wörtlichen wie im übertragenen Sinn das "Händchen gehalten"
haben!

Coach für Eigensinnige
Euch verrate ich es jetzt schon: 2019 werde ich mich dran machen, das neu Gelernte als
Coach für Eigensinnige ganz praktisch umzusetzen, anzubieten. Also bitte schon mal
merken: Ihr kennt einen Coach für Eigensinnige. It’s me. Und ich freue mich sehr darauf.
Denn der Eigensinn wird/ist MEIN THEMA, hoffentlich nicht nur im Jahr 2019.
Es war ein ziemlich langer, nicht gerade un-steiniger Weg bis dahin … Aber jetzt bin ich
sicher: Das ist MEIN Ding! Denn den Eigensinn habe ich gar nicht gesucht … Das Thema
hat MICH GEFUNDEN. Und dann hat's PÄNG gemacht. Und ich wusste: Das isses!
Eigensinn lässt sich übrigens auch hervorragend zum (Bücher) Schreiben, für die
Selbstvermarktung als Autor/in nutzen … Davon bald mehr. Ihr erfahrt es von mir, im Lauf
des Jahres 2019, wie immer aus erster Hand.

Texthandwerkerin bin und bleibe ich natürlich nach wie vor … Und das Unruhewerk
geht Seite an Seite mit den Blogs50plus weiter. Ich bin noch immer sicher: Da gibt’s so
viele Schnittstellen!

edition texthandwerk statt Verlag Texthandwerk
Noch etwas wird sich bei mir ab 2019 mit Sicherheit ändern: Ich hadere schon viel zu
lange mit dem Begriff „Verlag“ … Anfangs dachte ich: „Mit diesem (schließlich nicht
geschützten!) Begriff wird am schnellsten klar, was wir anzubieten haben …" Aber er
provoziert auch immer wieder Missverständnisse. Das muss ja nicht sein. Darum wird
bald aus dem Verlag Texthandwerk die edition texthandwerk. Es geht nur um den
Namen … Ansonsten bleibt da alles, wie es ist. Schreibcoach bleibe ich natürlich auch.
Und mit dem Coach für Eigensinnige kommt „klassisches Coaching“ dazu … Ich bin sehr
gespannt, wie sich das entwickeln wird!
Ja!
Mein 2019 wird spannend!

Und euch wünsche ich, dass euch mindestens ganz viel Glück, Freundlichkeit, Freude,
Erfolg, Lachen und Wunsch-Erfüllungen begegnen. Dass ihr einen guten Start in dieses
noch unbekannte neue Jahr habt, dass ihr so gesund wie möglich bleibt … Und dass wir
uns nicht aus den Augen verlieren.

Vielen Dank für eure Treue!!!
Und: Bitte lasst uns schön & eigensinnig, sichtbar & unruhig bleiben,
ja?!
Ganz herzliche Grüße
Maria

Tja ... ich habe diesen Newsletter quasi von hinten her aufgezogen...
Vor dem Jahreswechsel kommt ja noch was ganz anderes ...
Darum unbedingt auch:

Die beiden Bilder habe ich mit dem - wie ich finde - sehr tollen, kostenlosen Tool Photofunia erstellt.
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