
 
Schreibaufruf der Schriftpoeten 

 
Die Schreib- und Literaturgruppe „Schriftpoeten“, die sich regelmäßig zu gemeinsamen Treffen in der 
Stadtbibliothek Bitterfeld trifft, hat ein neues Projekt ins Leben gerufen: 
 

„Vorurteile im Alltag als gesellschaftliches Problem“ 
 
Jede schreibinteressierte Person – egal ob jung oder alt – ist aufgefordert durch eigene Schreibbeiträge 
zu diesem allgegenwärtigen Thema mitzuwirken.  
 
Denn in unserem Alltag und unserem sozialen Zusammenleben kommt es regelmäßig und häufig zu 
Vorurteilen, die man (m/w/d) ausgesetzt ist und zu vielerlei Problemen führen: ungerechtfertigte Kritik, 
Mobbing, Ausgrenzung, Herabwürdigung bis hin zu verbaler und körperlicher Gewalt können die Folgen 
sein.  
 
Welche Vorurteile wart ihr schon ausgesetzt? Wir möchten euch die Möglichkeit geben eure 
individuellen Gedanken und Gefühlen, eure gemachten Erfahrungen und eure Hoffnungen oder Sorgen 
und Ängste zu Papier zu bringen und uns mitzuteilen.  
 
In welcher Form dies geschieht, ist jedem selbst überlassen – denkbar sind Kurzgeschichten, 
Erfahrungsberichte, Tagebucheinträge, Gedichte oder auch künstlerische Gestaltungen in Form von 
Bildern und Zeichnungen. 
 
Eure Erlebnisse und Meinungen sind uns wichtig. Jede Einsendung wird Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung entgegengebracht (Einsendeschluss ist der 1. August 2023). Eure Werke sollen in 
unseren regelmäßigen Treffen beleuchtet und reflektiert werden. Selbstverständlich kann jeder Autor 
oder Interessierte daran teilnehmen, mitwirken oder auch nur zuhören. Eure Werke und Beiträge 
können auf euren Wunsch hin auch anonym behandelt werden.  
 
Wir wollen uns dem Thema mit euch gemeinsam nähern und es eingehend betrachten. Zu guter Letzt 
wollen wir eine Auswahl bestimmter Werke, die besonders interessant sind und auch für andere einen 
Mehrwert bieten, als Zusammenstellung in einem Buch der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
 
Fühlst du dich angesprochen? Dann besuche unsere Internetseite unter www.schriftpoeten.de. Dort 
informieren über unser Projekt und bieten Anregungen sowie Schreibmotivationen sowohl für 
Erfahrene als auch für Schreibanfänger. Ebenfalls kannst dich auch gerne per E-Mail an 
schriftpoeten.org@gmail.com an uns wenden bzw. telefonisch unter 0152 37814908. Dein 
Ansprechpartner Uwe Hermann beantwortet dir gerne deine Fragen.  
 
Außerdem ist am 4. März um 11:00 eine kleine Projektvorstellung in der Stadtbibliothek Bitterfeld am 
Markt 7 geplant. Kommt einfach vorbei, der Eintritt ist frei. Wer sind die Schriftpoeten? Wie entsteht ein 
Buch? Warum beschäftigt uns das Thema Vorurteile? Diese und andere Fragen können in unserer Runde 
beantwortet werden. Wir freuen uns auf ein interessiertes Publikum. Zur besseren Organisation wäre es 
gut, wenn du uns eine kurze Anmeldebestätigung über die genannten Kontaktinfos gibst. 
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