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An die Beschäftigten 

der Werkstätten für behinderte Menschen 

Janin Klockmann 

03904 6699-49 / 0151 10864530 

03904 6699-37 

j.klockmann@lebenshilfe-ostfalen.de 

 

Datum: 01.04.2020 

Gedichtwettbewerb 

 

Liebe Beschäftigte unserer Werkstätten, 
 
in unseren Werkstätten gibt es einige Beschäftigte, die recht gut und auch gern mit Sprache 
umgehen können – vielleicht sogar ein literarisches oder poetisches Talent haben oder aber das 
Schreiben als Möglichkeit zur Verarbeitung von Erlebnissen und Erfahrungen nutzen. 
 
Vor einigen Jahren gab es dazu schon einmal eine Gruppe „Kreatives Schreiben“ in der PRO, die 
sehr viel Spaß machte und auch erfolgreich ein Gedicht zum damaligen Rolandfest veröffentlichen 
konnte.  
 
Leider kann es aufgrund der aktuellen Situation keine Schreibgruppe geben. Aber vielleicht 
funktioniert es auch anders, ohne eine “richtige“ Gruppe, ohne dass wir uns treffen. Vielleicht gibt es 
Menschen, die nach einer Beschäftigung suchen und gern etwas Sinnvolles und Anregendes tun 
möchten. Dabei kann ja manchmal das Alleinsein ein ganz guter Motor für Kreativität sein und wir 
können in Verbindung bleiben. 
 
Um Ihnen Anregungen zu geben, habe ich im Anhang ein paar Informationen zu einer recht 
einfachen Gedichtform – dem Elfchen – angehängt. 
  
Bitte melden Sie sich bei mir, wenn jemand Interesse oder Fragen hat. Oder schreiben sie einfach 
drauf los ☺ Telefonisch und per E-Mail stehe ich gern zur Verfügung. Sie können das Material auch 
gern einfach weiter geben, je mehr mitmachen möchten, desto besser. Dankeschön! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Lebenshilfe Ostfalen  
gemeinnützige GmbH 
 
 
i.A. Janin Klockmann    
Psychologischer Dienst 
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Ein Elfchen ist nicht schwer – das kann jeder! 
 

Ein Elfchen ist ein einfaches Gedicht aus 5 Zeilen mit 11 Wörtern: 

     1. Zeile ➔ 1 Wort 
                        2. Zeile ➔ 2 Wörter 

3. Zeile ➔  3 Wörter 
        4. Zeile ➔ 4 Wörter 

5. Zeile ➔ 1 Wort 
 

Ein Beispiel zum Thema Frühling: 
 

Frühling 
Grüne Blätter 

Wärme und Licht 
Erste Blumen blühen schon 

Schön! 
 

Wie macht man das am besten? 
 

1. Wie heißt das Thema? 

 

2. Sammeln sie alle Wörter, die ihnen zu diesem Thema einfallen. Sie 

brauchen nichts ausschließen oder Gedanken nicht gut finden. 

Schreiben sie erstmal jedes Wort auf. Jede Idee, die ihnen zu dem 

Thema kommt. Alles können sie vielleicht gebrauchen. Wenn sie nicht 

schreiben möchtest, nehmen sie über ihr Handy Mikrophon auf und 

speichern es. Vielleicht haben sie eine Sprachumwandlungs-App. Dann 

nutzen sie diese! Alles ist erlaubt. 

 

3. Dann gehen sie nach dem „Bauplan“ oben vor!   
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Also, los geht`s 
 

1. Das Thema 

Corona 
 

• Zeit für mich 

• Freizeit 

• Stille 

• Nachdenken 

• Einsamkeit 

• Freunde 

• Familie 

• Sorgen 

• Gesundheit 

• Was fehlt mir? 

• Was wurde mir geschenkt? Wofür bin ich dankbar? 

• Was ist wichtig im Leben 

•  

•  

•  

 
 

2. Wörter und Gedanken sammeln 

Nehmen sie alles auf, was ihnen einfällt! Oben sind ein paar Anregungen. Sie können aber 
auch ganz andere Gedanken haben! Alles ist richtig und wichtig! Sie können auch mit 
anderen telefonieren dazu oder wia whatts app, facebook etc.. und sich dazu austauschen 
– alles ist erlaubt! 
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3. 5 Zeilen – 11 Wörter 

Suchen sie sich davon die schönsten Wörter und Gedanken aus und bringen sie in einer 
Elfchen – Form zusammen! 
 

1 Wort 
2 Wörter 
3 Wörter 
4 Wörter 
1 Wort 

 
Wenn sie zufrieden sind mit ihrem Ergebnis schicken sie es mir! Wenn nicht, können sie es 
mir auch schicken! ☺ Jeder kann aber selbst entscheiden, ob es öffentlich werden soll oder 
nicht. Wenn ja, ob mit Angabe des Namens oder ohne.  
 
J.Klockmann@lebenshilfe-ostfalen.de 
 
So bleiben wir in Verbindung ☺ und nutzen die freie Zeit! Dankeschön! 
Wenn Sie Fragen haben, können sie diese gern auch per E-Mail oder auch per Telefon 
03904 6699-49  / 0151 10864530 an mich oder an ihre Betreuer des ABW stellen! 
 
Viele Grüße und bleiben sie gesund! 

 
i.A. Janin Klockmann 
Psychologischer Dienst 
 

mailto:J.Klockmann@lebenshilfe-ostfalen.de

