Fatimas Reisevorbereitungen
Einladung zur ersten exklusiven Projektvorstellung
Jakob hat mich dir ja vor ein paar Wochen vorgestellt. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern?! Er tüftelt nach wie vor Tag und
Nacht an den letzten Seiten unserer Reise. Ich konnte ihn aber überreden, noch heuer ein Treffen zu organisieren.
Daher laden wir dich herzlich ein, uns zwischen Montag, dem 10. 12. und Samstag, dem 15. 12., zu besuchen.
Hannes, Felix und die anderen Spinner stellen uns für diese Woche einen wunderschönen Raum oberhalb des Ho&Ruck in der
Hallerstraße in Innsbruck zur Verfügung. Jeden Tag von etwa 10 bis 20 Uhr werden Jakob und ich vor Ort sein und du kannst
jederzeit vorbeikommen. Auf dich warten, neben kleinen Leckereien und dem einen oder anderen Gläschen Traubensaft, jede Menge
Skizzen und Reinzeichnungen, Ausdrucke und Originale, sowie eine gemütliche Leseecke mit dem fast fertigen Buch!
Jakob und ich haben dich ja gebeten, dir in den Herbsttagen ein paar Gedanken zu machen.
Wer fällt dir ein, der unsere gemeinsame Reise unterstützen könnte ?
Wie könnten wir es gemeinsam schaffen, mehr Kinder und interessierte Erwachsene zu erreichen ?
Wo gibt es Möglichkeiten, unsere Geschichte zu platzieren ?
Wen kennst du, der die Rolle eines Multiplikators übernehmen könnte ?
Was fällt dir sonst noch ein?
... Wir sind schon gespannt!
Du kennst jemanden, von dem du meinst, sie oder er sollten uns unbedingt jetzt schon kennenlernen und könnten uns vielleicht
helfen, unser Projekt gemeinsam mehr Menschen ans Herz zu legen? Am besten nimmst du die- oder denjenigen im Dezember gleich
mit und wir setzen uns kurz zusammen.
Plant genug Zeit ein, es gibt viel zu lesen, viel zu schauen und Gespräche sollen auch nicht zu kurz kommen.
Vielleicht meldest du dich bei Jakob schon einmal vorab, wann du vorbeischauen möchtest und wen du mitbringst,
vielleicht können wir dann Staus vermeiden.
Ich wünsche dir einstweilen einen schönen Spätherbst und freue mich schon, dich in der zweiten Dezemberwoche wiederzusehen.
Deine Fatima
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