
W illkommen bei unseren Neuigkeiten

Es gibt organisierte und eher unorganisierte Menschen, 
ordentliche und unordentliche, ruhige und hippelige... Also ich 
gehörte in den letzten Tagen ganz entschieden zu der jeweils zweiten 
Kategorie. Mit dem Flieger in den Urlaub und dann auch noch 
Selbstversorger! Das bedeutet Bettwäsche, Handtücher, Spüllappen 
und auch Schwämmchen, natürlich auch ein paar Gewürze und 
dieses und jenes neben dem Üblichen wie Kleidung, Sonnenmilch, 
Vergnüglichem für das Kind und Büchern, Büchern, Büchern. 

Die Menschen der ersten Sorte haben alles ziemlich gut im Griff 
und machen den monatlichen Newsletter schon eine Woche vor 
dem Urlaub fertig und ... 

Tja, so ist er dieses Mal eben ein bißchen kürzer, ein bisschen 
weniger informativ und halb so groß. Wenn das nur meinem Koffer 
und dem Inhalt darin auch mal passieren würde!  

Nicht halb, sondern ganz grüße ich Sie und hoffe, Sie können sich 
über Pfingsten auch ein wenig erholen oder sind vielleicht auch im 
Urlaub. Vielleicht gar am Flughafen in München? Mich erkennen 
Sie an dem vielen Gepäck und dem leicht gehetzten Gesicht. Denn 
auch mein Sohn gehört zu dem letzteren Menschentypus und wir 
haben noch schnell (neben dem halben Newsletter) das Baumtage-
buch fertig gemacht - wir wussten erst seit einem halben Jahr 
davon...             Elvira Lauscher
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Was muss noch in den Koffer rein...? 

Aktuelle Termine: 

Voraussichtlicher 
Termin:  

Samstag, 20.06.2009, 

20.00 Uhr 
Galerie KUNSTZONE in Pfuhl
Auszüge aus “Bittersüßes 
im Wechsel” und 
”Hommage an Jandl”

Samstag, 15.08.2009, 

20.00 Uhr 
Flussmeisterei in Neu-Ulm
Erste kurze Einblicke in das 
neue Programm “Nichts ist 
sicher”, gepaart mit 
Auszügen aus den bisherigen 
Programmen

+NEWS+++NEWS+++NEWS+

Der Termin für die Premiere des 
dritten abendfüllenden 

Wortkunstlauf-Programms “Nichts 
ist sicher” steht fest:

Am 26.12.2009 um 20.00 Uhr 
in der theaterWerkstatt ulm in der 

Donaubastion. 
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Kostprobe aus dem Programm 
         “Nichts ist sicher”: 

mein spaßgedicht
schrieb ein vogel
der versteht
aber gar keinen 
oder ihn versteht keiner
ich jedenfalls
weiß nicht was
er meint

Jörg Neugebauer


