
Kreative Wege – 
Schreibcamp im Sommer



„Ich schreibe“. Ein einfacher Satz, der es in sich hat. Denn wer schreibt da? Es schreiben 
unsere Erfahrungen und Erinnerungen, es schreiben Texte, die wir gelesen haben, es 
schreiben unsere Träume und unser Unbewusstes. 

Im Schreibcamp erkunden wir spielerisch die Quellen unseres Schreibens. Wir nehmen 
ungewohnte Perspektiven ein und fördern Ideen zu Tage, von denen wir nicht geahnt 
hätten, dass sie unsere eigenen sind. Vier Schreib-Begleiter*innen bieten ein Workshop-
Programm an, aus dem jede*r Teilnehmer*in eine Auswahl treffen kann.

Das Schreibcamp richtet sich an schreibbegeisterte Menschen ab 16 Jahren.

Ort: Alter Hof Schoppmann, Nottuln-Darup
Beginn: Donnerstag, 12.08.2021, 12.00 Uhr
Ende: Sonntag, 15.08.2021, 13.00 Uhr

Schreibtrainer*innen: 
Reinhild Essing, Lydia Gebker, Marion Görnig, Nikolaus Schneider

Entgelt: 150,- / 90,- Euro
Im Entgelt enthalten sind Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) und Mittagessen an den ersten 
drei Tagen.

Die Unterbringung am Tagungsort muss selbst organisiert werden. Die VHS stellt eine Über-
sicht von Pensionen/Hotels in Nottuln und Billerbeck zur Verfügung.

Anmeldung: aktuelles forum VHS, Vagedesstraße 2, 48683 Ahaus
Telefon: 02561 95 37 0, info@vhs-aktuellesforum.de, www.vhs-aktuellesforum.de

Anmeldeschluss: 5. Juli 2021

http://alter-hof-schoppmann.de/
https://www.vhs-aktuellesforum.de/kurssuche/kurs/Kreative-Wege-Schreibcamp-im-Sommer/11-2037#inhalt


Reinhild Essing, Jahrgang 1961. Studiert habe ich Spa-
nisch, Vergleichende Literaturwissenschaft und Völker-
kunde.
Seit dem Jahr 2000 arbeite ich in der Erwachsenenbil-
dung. Ich biete Sprachkurse an, Schreibwerkstätten, Le-
sekreise und andere literarische Veranstaltungen, zu The-
men von Jane Austen bis zum Tod in der Literatur, von 
zwanzig Minuten bis zu Wochenenden. Wenn ich schreibe, 
tauche ich ab in eine andere Welt. Wie beim Lesen, der 
anderen Seite der Medaille. Mit dem Unterschied, dass 
beim Schreiben die Welt mir gehört: Ich kann sie so ge-
stalten, wie ich sie sehe und erlebe, oder eine eigene er-
finden, eine schönere oder schrecklichere, magische oder 
skurrile - wie es mir gefällt.

Lydia Gebker, 1999 geboren, zurzeit im Studium Ger-
manistik und Musikpädagogik in Münster. 
Seit 2009 habe ich die Jugendliteraturwerkstatt in Graz 
für mich entdeckt, bei der ich bis 2017 an Schreibwerk-
stätten teilnahm. Heute bin ich selbst als Schreibcoach 
bei der Jugendliteraturwerkstatt tätig. Ich schreibe gerne 
im Garten, wenn die Sonne scheint, neben mir ein Glas 
Saft mit Eiswürfeln steht und ich mich fühle, als würde ich 
auf der Suche nach einem verlorenen Ring im Wald sein. 
Ich weiß, dass die Idee, die ich suche, irgendwo ist, und 
vielleicht finde ich sie durch Zufall ganz schnell, aber viel-
leicht brauche ich auch mehr Geduld als ich es am Anfang 
für möglich gehalten habe.



Marion Görnig, Jahrgang 1960, Studium der Germanis-
tik und Politologie in Bonn, seit 2004 Direktorin der Volks-
hochschule Volmetal. 
Seit 1993 leite ich auch die Geschichtenschmiede der 
VHS, eine Autorengruppe, die sich einige Bekanntheit im 
heimischen Raum erarbeitet und bis heute 12 Anthologien 
veröffentlicht hat. Von Weihnachtsbänden bis Lokalkrimis. 
Ich schreibe selbst. Und wenn ich schreibe, dann sitzt 
Schiller auf meinem Schreibtisch und isst einen Apfel, der 
alte Fontane runzelt die Stirn, Tucholsky gefällt das alles 
nicht und Reich-Ranicki zürnt, weil ihm die Leidenschaft-
lichkeit des alternden Helden zu kurz kommt. Aber ich 
schreibe trotzdem.

Nikolaus Schneider, geboren 1971, Studium Germa-
nistik und Musikwissenschaft in Würzburg und Tübingen, 
Promotion über Lyrik des 18. Jahrhunderts, seit 2009 Di-
rektor des aktuellen forum Volkshochschule in Ahaus.
Für die VHS entwickele ich gerne neue Literatur-Musik-
Formate. Ich schreibe sowohl Texte über Literatur als 
auch eigene literarische Texte. Die experimentelle Lyrik 
des 20. Jahrhunderts hat mich stark geprägt. Der schöns-
te Augenblick beim literarischen Schreiben ist für mich 
der Moment, wenn Worte und Formulierungen plötzlich da 
sind – und ich gar nicht weiß, wie sie in meinen Stift und 
von dort aufs Papier gekommen sind.


