
Ein Buch der Eilbeker Geschichten

Eine Geschichte erzählen

Eine Geschichte hören und sie aufschreiben

Selbst eine Geschichte schreiben

Eilbeker Geschichten
(M)ein besonderer Moment

Menschen erzählen Geschichten, die sie mit Eilbek verbinden

Gesucht werden Eilbeker Geschichten, die das Leben schrieb: lebendig, spannend, anrührend,
bereichernd! Wir freuen uns auf Menschen aller Generationen, die uns von einem besonderen
Moment erzählen möchten, der sie mit Eilbek verbindet: Das mag die Einschulung, eine
beeindruckende Begegnung, ein freudiges Ereignis oder auch etwas ganz anderes sein, was gut in
Erinnerung geblieben ist! Entweder wir hören ihnen in aller Ruhe zu und schreiben ihre
Geschichte auf. Oder sie bringen sie selbst zu Papier und lassen sie uns zukommen.Wir sind
dabei, ein kleines Projektteam zu gründen mit dem Ziel, ein Buch mit Eilbeker Geschichten zu
gestalten. Dafür suchen wir noch weitere Interessierte! Wer anderen gern beim Erzählen zuhört
und Freude am Schreiben kleinerer Texte hat, ist herzlich willkommen.

Diakonin Sigrid Paschen, Papenstraße 70, 22089 Hamburg, Tel.: 040 24 19 58 76,
Mobil: 0160 76 50 932, s.paschen@kirche-in-eilbek.de

Kontakt

Ein Buchprojekt der Kirche in Eilbek
– Leben im Alter –

Sie haben eine Geschichte, die Sie mit einem besonderen Moment in Eilbek verbindet?
Sie möchten sie jemandem erzählen, damit sie aufgeschrieben und veröffentlicht werden kann?
Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf!
Wir verabreden mit Ihnen, wann und wo sie Ihre Geschichte einem freundlichen Menschen aus
unserem Team erzählen können. Nachdem sie aufgeschrieben wurde, wird mit Ihnen gemeinsam
die Endfassung für die Veröffentlichung abgestimmt.
Wenn Sie mögen, können wir auch ein dazu passendes Foto veröffentlichen.

Sie haben eine Geschichte, und möchten diese gern selbst zu Papier bringen und vielleicht auch
ein Foto beilegen? Dann freuen wir uns auf Ihre Zusendung!
Alle Texte werden von uns aufmerksam durchgesehen. Wenn sich Fragen ergeben, werden wir
sie mit Ihnen klären, bevor Ihre Geschichte veröffentlicht wird.

Sie hören anderen gern beim Erzählen zu? Sie haben Freude am Schreiben kleinerer Texte und
können sich vorstellen, in unserem Team mitzumachen? Dann sind Sie uns herzlich will-
kommen! Wir beginnen Mitte Mai mit einer Schulung, um Sie auf Ihre Aufgabe vorzubereiten.
Sie findet statt am Samstag, den 14. Mai 2022 von 14 bis 18 Uhr, am Dienstag, den 17. Mai von
18 bis 20 Uhr und am Dienstag, den 31. Mai von 18 bis 20 Uhr. Weitere Termine werden mit der
Gruppe direkt geplant. Vor der Schulung laden wir alle Interessierten zum Kennenlernen in
unser Projektteam ein.


