
Sie wollen s
chreiben, 

aber der All
tag kommt im

mer 

dazwischen?

Ingrid Walter, 1963 in Oberstdorf im Allgäu geboren, arbeitet 
als Autorin, Texterin und Journalistin in Offenbach am Main, 
wo sie ein eigenes Büro für Content Creation Walter Wort-
ware betreibt. Sie hat in den späten achtziger Jahren mit 
dem Schreiben angefangen
und die Kunst am Wort stetig 
verfeinert. 
Inzwischen hat sie eine 
Reihe literarischer Texte ver-
öffentlicht. Zuletzt erschien 
ihr Kurzprosaband „Porträts 
einer Frau“ im Salsa-Verlag, 
Göttingen.

Der Schreib-
workshop

Wir befassen uns mit diesen 
Fragen:
• Wie überwinde ich das erste leere Blatt? 
• Wie gelingt ein lebendiger Anfang?
• Wie verpacke ich die notwendigen Informationen 
 elegant und unterhaltsam?
• Wie vermeide ich abgedroschene Floskeln und über-
 flüssige Worthülsen?
• Wie wird aus einer Szene eine Geschichte?
• Wie schreibe ich erste Kurzgeschichten/Erzählungen?

Unsere Ziele: 
• die Wahrnehmung, das Schauen und Sehen zu schulen.
• kreative Werkzeuge zu nutzen.
• sich jederzeit in einen kreativen Schreibflow zu versetzen.
• die Angst vor dem leeren Blatt hinter sich zu lassen.
• beim Schreiben den eigenen Ton zu finden.
• eigene Themen zu entdecken.
• kleine Szenen und Erzählungen zu schreiben.
• das Schreiben als Kraftquelle in den Alltag zu integrieren.

Ablauf und Organisation

Unterkunft & Buchung

Der Schreibworkshop findet im Permakultur Hostel VELA VEGA 
in Butera bei Licata statt. Bitte buchen Sie selbst auf 
https://www.vela-vega.com das gewünschte Appartement/
Zimmer zum Workshop. 

Wer vorher anreisen und länger bleiben möchte, dem empfehle 
ich ebenfalls die Vela Vega mit ihrem wunderschönen Garten 
und der Nähe zum Strand.

Verpflegung 

Frühstück: In der Gemeinschaftsküche steht alles bereit und 
man kann sich die Mahlzeit für einen gelungenen Start in den 
Tag dort selbst zusammenstellen. 

Mittagessen: Gegen 13 Uhr Uhr machen wir eine Pause und 
versorgen uns mit einem leichten Mittagessen. 

Abendessen: Am Abend kochen wir gemeinsam wunderbar 
frische Gerichte, die Garten und Markt unserer Phantasie ein-
geben. 

Kursgebühr 

Die Kosten für den Schreibworkshop und 1 Notizbuch betragen 
970,- Euro netto/Person (Anreise und Unterkunft zahlen die Teil-
nehmer:innen separat)

Workshop-Termin  

• 12. – 19. Oktober 2023  
 Anreise: 12. Oktober / Kursbeginn: 13. Oktober, 10.00 Uhr
 Abreise: 19. Oktober / Teilnehmeranzahl: 3 – 5
 Workshop-Dauer: 13. – 18. Oktober (6 Tage)

Anmeldung & Kontakt 

Ingrid Walter, E-Mail: ingrid.walter@walter-wortware.de
www.walter-wortware.de

Die Kursleiterin
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Schreibworkshops 
auf Sizilien



„Die Seele baumelt und kehrt ihr tiefstes Inne-
res nach Außen. Der intensive Austausch, ein kleiner 

Schreibimpuls in Form eines Themas setzt den Schreibfluss in 
Gang. Gedanken sprudeln aufs Papier, Ingrid sortiert und zise-
liert sie“, schreibt eine Teilnehmerin. 

Das Meer, der Himmel, die Dörfer und Städte und nicht zuletzt 
die liebenswerten Menschen bestimmen den ganz eigenen 
Rhythmus der Insel, der mich und viele, denen ich begegnet 
bin, begeistert hat. Das begann schon im Kindesalter in den 
Sechzigern, als meine Großmutter mir riesige Zitronatzitronen 
und erstaunlich leichte Lavasteine von der Insel mitbrachte.  

Nach vielen Urlauben lernte ich Sizilien während eines
halbjährigen Aufenthalts im Winter und Frühling 2020/2021 
besonders intensiv kennen. Außerdem traf ich auf die Be-
treiberin der VELA VEGA, die mich mit ihrem fantastischen 
Projekt für den ersten Workshop im Jahr 2022 motivierte. 

Wie im letzten Jahr wird der Schreibworkshop in der 
Traumvilla Vela Vega direkt am Meer stattfinden.
Dort heißt es: Augen auf für die Schönheiten des Lebens! 
Wir schreiben hautnah am Puls der Insel und an hren eigenen 
Eindrücken. In meinem Kurs lernen Sie viel über das Schreib-
handwerk, aber auch über den Umgang mit der eigenen 
Kreativität. Im Workshop werden allgemeine, auch journalis-
tische Schreibfähigkeiten gefördert.

Unsere kreative Arbeit erstreckt sich über 5 Tage in 
einer kleinen Gruppe von maximal 5 Personen. 
Den 6. Tag verbringen wir mit Vorbereitungen für ein 
Lese-Event am Abend. Wir starten am frühen Vormit-
tag und enden gegen Abend. Wobei uns das Schreiben 
auch in den Pausen beschäftigt. 

Das Schreiben kann eine eigene persönliche Kraft-
quelle werden, die schließlich zum eigenen Buch 
führt – was wir nach dem Kurs in Form eines Büch-
leins im Selbstverlag realisieren wollen.

Voraussetzungen 
Wichtigste Voraussetzungen für den Schreibworkshop 
sind Neugier und die Motivation zu schreiben, aber auch 
die Bereitschaft, die eigenen Texte vorzulesen. 

Ort 
Die Schreibworkshops „Schreiben wie im Paradies“ finden 
im Permakultur Hostel VELA VEGA bei Licata statt. 
Dieser südliche Teil der Insel ist wenig touristisch - trotz-
dem gibt es viel zu entdecken! Das Haus ist eine Traum-
villa in Strandnähe mit einem subtropischen Garten und 
einer großen Terrasse. Die Appartements und Zimmer 
sind liebevoll ausgestattet und verbreiten Wohlfühl-
atmosphäre. 

Gönnen Sie sich einen 
Schreibworkshop auf der 
Trauminsel Sizilien - 
und schreiben Sie wie 
im Paradies! 


