Erzählcafé
café-récits
Fribourg, den 8. Februar 2021

Liebe
beim Übergang in den Ruhestand habe ich beschlossen, die Erzählcafés weiterzuführen. Nun
zwingt mich leider die Corona-Situation, dies wieder auf Distanz vorzuschlagen. Aber es ist für
Sie vielleicht ein Lichtblick, wenn etwas durchgeführt werden kann, auch wenn es nur einen
Brief- bzw. Mail-Kontakt ist. Dank der Zusammenarbeit mit dem Frauenverein darf ich nun eine
grosse Anzahl Adressen anschreiben und hoffe auf ein waches Interesse.
Das Thema, welches ich hierfür vorschlage ist „Eine Überraschung“ – sicher haben Sie einmal
etwas Überraschendes erlebt. Wenn es Sie anspricht, schicken Sie mir einen kleinen Text, den
ich in ein Dossier aufnehmen werde, welches ich anschliessend an alle Teilnehmenden
verschicke.

Zur Einführung möchte ich an unsere Regeln erinnern: Das Erzähl-Café sieht vor, dass wir etwas
aus unserem persönlichen Erleben erzählen, einfach etwas, das uns zum vorgeschlagenen
Thema in den Sinn kommt und das wir teilen mögen, sei es aus der Kindheit, der jüngeren
Vergangenheit oder auch ein Traum. Es gibt weder richtig noch falsch. Was erzählt wird, bleibt
in der Gruppe der Teilnehmenden und wird nicht weiter veröffentlicht, wobei es wie in einem
Erzählcafé im Saal auch „stumme“ Teilnehmer gibt, die nur „zuhören“, das heisst in diesem Fall
lesen möchten.
Wenn jemand nicht gerne selber aufschreiben würde, stelle ich mich gerne zur Verfügung,
damit Sie mir ihre Geschichte am Telefon erzählen können. Hierbei schreibe ich mit und lese
Ihnen das Notierte gerne anschliessend vor, bevor ich es ins Dossier übernehme.
Meine Organisation verlangt, dass ich ein paar Eckdaten setze: Zunächst werde ich eine
Woche nach dem Versand dieses Briefes mit allen, von denen ich noch nichts gehört habe,
Kontakt aufnehmen, um zu wissen ob Sie Interesse haben, teilzunehmen. Das Abgabedatum
ist auf den 24.2.2021 festgelegt und der Versand wird ein paar Tage später erfolgen.
Nun hoffe ich, Sie mit meinem Vorhaben ansprechen zu können und grüsse Sie herzlich
Renata Schneider Liengme

re.schneiderliengme@sensemail.ch / Tel. +41-78-874.89.18
Route des vieux-chênes 18, 1700 Fribourg
https://www.netzwerk-erzaehlcafe.ch/ - https://www.netzwerk-erzaehlcafe.ch/fr/

Erzählcafé
café-récits
Fribourg, 8 février 2021
Cher/chère
À mon départ à la retraite j’ai décidé de continuer à proposer des cafés-récits.
Malheureusement la situation sanitaire actuelle m’oblige à le faire de nouveau à distance.
Mais même si ce n’est qu’un contact mail ou une lettre postale, ceci représente peut-être un
petit divertissement dans ces temps de limitation.
Le thème que je propose est « Une Surprise » : vous pouvez raconter quelque chose que
vous avez vécu dans votre vie. Si vous êtes intéressé/e de participer, envoyez moi un petit
texte que j'insèrerai dans un dossier, qui sera par la suite distribué à tous les participant/e/s.

En introduction je rappelle les règles : Un café-récits nous permet de raconter un évènement
de notre vécu personnel – simplement quelque chose qui nous vient en tête en rapport au
thème proposé et que nous avons envie de partager. Ceci peut venir de notre enfance, du
passé moins lointain ou être un rêve. Il n’y a pas juste ou faux. Ce qui est raconté reste
propre au groupe des participantes et participants et ne sera pas publié ultérieurement.
Comme lors d’un café-récits en salle, il y a quelque participant « muet » qui préfère
seulement « écouter », dans ce cas lire le dossier.
Si quelqu’un n’aime pas écrire, je me mets à disposition comme écrivain publique pour me
faire raconter votre histoire par téléphone. De cette façon je peux de suite lui lire ce que j’ai
noté avant de l’inclure dans le dossier.
L’organisation m’oblige de fixer quelques dates : Une semaine après l’envoi de cette lettre je
prends contact avec ceux qui n’ont pas répondu à fin de savoir si vous êtes intéressée à
participer. La date pour collectionner les histoires est le 24 février - et quelque jour plus tard
je vais vous faire parvenir les dossiers.
En espérant d’avoir pu susciter votre intérêt, je vous envoie mes salutations les meilleures
Renata Schneider Liengme

re.schneiderliengme@sensemail.ch / Tel. +41-78-874.89.18
Route des vieux-chênes 18, 1700 Fribourg
https://www.netzwerk-erzaehlcafe.ch/ - https://www.netzwerk-erzaehlcafe.ch/fr/

