Jahresbericht 2019 Schreibtisch Bern femscript.ch
Tatort:

Bern - Länggass-Quartier – Paulus-Kirchgemeindehaus

Zeitpunkt:

erster Montag im Monat, 18.30 Uhr

Darstellerinnen:

eine buntgemischte Truppe Frauen jeden Alters

Das
Abenteuer:
Alltag, Büro, Mails, Hausarbeit, Sorgen, alles lassen wir hinter uns und
brechen auf in die Fantasiewelt des Schreibens. Doch oft kommen die
zündenden Ideen nicht mit dem ersten Fingerschnippen. Wie sollen wir
beginnen? Wo verstecken sich die Statisten, die Hauptfiguren, der
überzeugende Plott? Wohin führt uns das Abenteuer? Nach AufwärmSchreibübungen tut sich oft Überraschendes auf - wir staunen, lachen.
Ein erster Schritt ist gelungen, doch es folgenden noch unzählige kleine
Schritte und viel harte Arbeit. In detektivischer Feinarbeit decken wir
Ungereimtheiten auf, sinnieren über die Wirkung von Sätzen, Wörtern,
Bildern. Sind unsere Figuren, der Ablauf glaubwürdig? Stimmt die
Perspektive? Manchmal lockt uns eine falsche Fährte. Wir verwerfen
Ideen, entdecken neue. Ein Netz von Fäden spannt sich. Doch wo ist der
rote Faden im Gewirr geblieben? Auch wenn das Ziel noch in weiter
Ferne ist und das Abenteuer oft ganz anders endet als geplant, dank
unserer konstruktiven Anregungen und ein paar Biskuits oder Nüssen,
die stets die Runde machen, sind wir motiviert, den «Fall» weiter zu
verfolgen.
Unsere Schreibtischabende nehmen es mit jedem spannenden Krimi auf
und wir überführen und überlisten so manchen Fehlerteufel, der sich in
unsere Texte einschleichen will.
Besonders gross ist die Freude und auch der Stolz über gelungene
Projekte. Seien dies Texte für die Mitgliederschrift von femscript.ch oder
im Besonderen in diesem Jahr für die Jubiläumsanthologie oder auch
nur Texte für die eigene Sammlung.
Manchmal müssen wir uns aber auch weniger fantasievollen Arbeiten
stellen, z.B. das Verpacken von femSCRIPT-Zeitschriften.
Im 2019 waren verschiedene Frauen unseres Schreibtisches mit einem
grossen Berg von Zusatzarbeit belastet, z.B. mit Arbeiten in der

Redaktions- und Produktionsgruppe für die Herausgabe unserer beiden
geplanten Publikationen für 2020. Kaum zu glauben, was für ein
Aufwand anstand und noch ansteht. Danke all den Frauen, die in den
letzten Monaten beinahe ihre ganze Freizeit für diese wichtigen und
anspruchsvollen Tätigkeiten eingesetzt haben.
2020 ist Jubiläumsjahr von femscript.ch – 30 Jahre. Dieses Jubiläum soll
gebührend gefeiert werden. Der Schreibtisch Bern hat die Planung und
die Organisation dieses Festes übernommen.
Wie sagt man so schön – «lasst uns die Feste feiern wie sie fallen».
Doch damit wir feiern können, müssen Ideen her. Unsere Fantasie liess
uns dabei nicht im Stich. Doch wie sieht das Budget aus? Kann es eingehalten werden? Es werden Zahlen hin und her geschoben, addiert,
subtrahiert und dividiert durch die mögliche Anzahl Teilnehmerinnen.
Wie viele Gäste und Mitglieder werden teilnehmen? Wie lange soll das
Fest dauern? Wer hält die Ansprachen, wer führt durchs Programm?
Auch hier erheben sich Berge anstehender Arbeiten und Abklärungen.
Das Abenteuer geht weiter. Doch wir sind alle guten Mutes, dass wir und
ganz femscript.ch 2020 ein tolles Jubiläum und hoffentlich unser
Fortbestehen feiern können.

Bern, 4. März 2020

Ursula Mori

