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AKTUELLES FÜR SIE UND IHR BÜRO
GESAMMELT VON MONIKA SCHOTSCH
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klein & fein: Für alle,
die aktuell sein wollen
rund ums Büro.
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BEGEGNUNGEN
KLEIN
& FEIN
Begegnungen hat jeder. Und immer. Manchmal mit
sich selbst. Öfters mit anderen. Mal sehr intensiv. Und
dann wieder ﬂüchtig.

WIE ALLES BEGANN
Ich finde Begegnungen schon immer faszinierend: Was
machen sie mit dir – und was machst du mit ihnen? Diese
Fragen haben mich jahrelang begleitet. Und eines Tages war
es soweit: Ich habe sie mit Versen beantwortet. Dann kamen
weitere hinzu, und weitere, und weitere … Schließlich lag es
nahe, sie in einem Gedichtband zusammenzufassen.

DER SEELENSTRIPTEASE :)
So weit, so gut. Doch soll ich mein Innerstes nach
außen kehren? Will ich zulassen, dass jeder in mich
hineinsehen kann? Dazu braucht es Mut – und ich bin
über meinen Schatten gesprungen. Es kostet viel Kraft
– und ich habe sie mit Liebe und Hingabe in dieses
Buch gesteckt.
Jetzt kann der Seelenstriptease beginnen :)!

MIT DABEI
Das Vorwort im Buch kommt von Texterpapst Stefan Gottschling.
Ich habe Herrn Gottschling vor etwa sieben Jahren kennen
gelernt. Damals saß ich aufgeregt und erwartungsvoll in seinem Texter-Seminar. Und es ging um Texte – was sonst? Auch
heute noch pﬂegen wir den Kontakt und tauschen uns gerne
aus. Ich bin so froh, dass wir uns begegnet sind.
Danke, lieber Herr Gottschling!
Die Illustrationen und Postkarten im Buch zeigen Motive der
Künstlerin Stefanie Schairer. Ich habe sie über Anette Ganter
kennen gelernt. Wir haben uns im Büro getroffen, um uns zu
beschnuppern und über die Umsetzung zu sprechen. Sofort
war mir klar: das passt! Gleich auf den ersten Blick habe ich
mich in eine ihrer Zeichnung verliebt. „Huch“ heißt das Werk
– und ist heute in Privatbesitz und im Gedichtband integriert.
Danke, liebe Stefanie!
Für Design, Satz und Layout zum Buch zeichnet Anette Ganter
von LOGO! dasKreativbüro. Wir arbeiten schon jahrelang eng
zusammen und verstehen uns – fast blind. Gemeinsam haben
wir viele tolle und erfolgreiche Projekte realisiert. Und freuen
uns jetzt gemeinsam über das gelungene „Buchprojekt“.
Anette nimmt den Gedichtband mit in die AlbstadtLiebe-Produktpalette auf und unterstützt damit den Vertrieb.
Danke, liebe Anette!

AUF DER MESSE
Der Gedichtband ist auf der Frankfurter Buchmesse
ausgestellt. Vom 11. – 15. Oktober 2017 wird er auf
dem Gemeinschaftsstand „Livro - Titel aus Klein- und
Selbstverlagen“ in Halle 3.1 präsentiert.

BEZUGSQUELLEN
Das Buch kann unter schotsch@schotsch.de direkt bei mir
bestellt werden oder über www.albstadtliebe.de.
Weitere Infos und ein „Blick ins Buch“ unter www.schotsch.de.
Ganz viel Spaß beim Lesen und gute Begegnungen!
ISBN 978-3-00-057143-5

