NEUIGKEITEN VON

walenta & dürr

liebe newsletterleserInnen,
hier wieder mal ein update, was sich bei mir so tut und tat oder auch nicht tat.

lesereisen:
nach meiner lesereise nach bonn im herbst mit madame fafü zum rheinischen
lesefest für kinder und junge erwachsene fiel die südtirol lesereise leider aus
bekannten gründen aus und die heurige lesereise im kanton zürich für schule &
kultur fand im märz wieder online statt. die schweiz lesereise für kklick,
kulturvermittlung ostschweiz - literatur aus erster hand im kanton st. gallen
nächste woche wurde leider auch abgesagt.
nun geht's aber wieder los!
auch mit autor*innen on tour bin ich wieder an schulen unterwegs und buchbar!

autor*innen on tour / gestaltung stefan karch

dr. gudigud:
als dr. gudigud, fachärztin für spezialität und ihres zeichens ärztin ohne praxis und
ohne grenzen bin ich mit großer freude seit nunmehr über 25 jahren für
cliniclowns in medizinischen einrichtungen unterwegs! :•)

neue projekte:
ich arbeite an mehreren neuen buchprojekten, die ich hoffentlich bald ankündigen
werde können.
zum büchlein "zeit stibitzen" (illustration julia dürr) wird es als neues angebot eine
musikalische lesung geben und ein hörbuch (gemeinsam mit gernot hochstöger
und lea-carlotta walenta).

bärnkopf 2020

termine:
im mai dürfen wir mit *cuc* die klient:innen und mitarbeiter:innen von promente
burgenland bei ihrer 20 jahr feier - die inzwischen die 22 jahr feier ist ;-) - in
eisenstadt als rosenbotschafter erfreuen!
einen öffentliche lesung in wien in der sargfabrik kann ich noch ankündigen:
am 8. juni 22 um 10h45
lesung aus "die kleine zitronenfalterin" in der sargfabrik in wien

esmeraldas*taxi:
esmeraldas*taxi fährt bald zu einem firmenevent (in der originalbesetzung, nach
zwei jahren abstinenz!) und freut sich über weitere buchungen!
nachstehend unser video just go on als frühlingsgruß und in erinnerung an
stephan kreiss, den legendären lustigen! miss you stephan!

peace please!
astrid*walenta
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