
digital als PDF versandt 
Die Blätter können gelocht und hintereinander aufgehängt werden.  
Jeden Monat wartet dann ein neues...

Gebrauchsanweisung/Vorwort siehe nächste Seite:

Die Zehnte : 2007

Am



P&P+
Poesie und Praxis

Begleitung durchs Leben

Gebrauchsanweisung

Herzlichen Glückwunsch. Mit dem Download unserer Weihnachtsaktion 2007 
hast Du eine gute Wahl getroff en. Du bist nur noch wenige einfache Schritte 
vom vollkommenen Genuss entfernt. Diese sind wie folgt:

1) Drucke die PDF-Datei auf A4 Querformat aus.

2) Mache einen Stapel aus den Seiten.

3)  Teile diesen in der Mitte, sodass jeweils zwei Stapel A5 Hochformate 
daraus entstehen.

4) Entferne dieses Blatt und lege den linken auf den rechten Stapel.

5)  Loche den gesamten Stapel an den gekennzeichneten Stellen unterhalb 
der Blattoberkante.

6)  Befestige je nach Gusto eine oder zwei Strippen, Gummis, wasauchimmer 
an den Löchern und hänge das Ergebnis an den gewünschten Platz. Fertig.

7)  Zum Monatswechsel kann ein anderes Blatt nach vorne gelegt werden, 
muss aber nicht. 

8) Fasse den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

Viel Spaß, Doreen und Marlena

Wen’s interessiert…

In diesem Jahr begehen wir – Doreen Fenner-Kiepsel (Illustration) und Marlena Sang (Text) – das 10jährige Jubiläum unserer 

Weihnachtsaktionen. Was während des Studiums aus Spaß an der Suche nach etwas Neuem begann, zieht sich nunmehr 

lückenlos durch die Jahre. Selbst unsere entfernten Standorte, derzeit Berlin und Erlangen (und zwischendurch sogar 

Deutschland–Neuseeland), konnten uns nicht vom Zusammenfi nden in unserem Weihnachtsprojekt abhalten. 

Alljährlich erarbeiten wir gemeinsam das Th ema und die äußere Form einer Aktion, wobei wir uns immer spielerisch mit 

dem A5-Format auseinandersetzen. Erst danach entstehen zunächst der Textteil und dann die darauf reagierenden Bilder. 

Die Gestaltung erfolgt ausschließlich in schwarz-weiß.

Abwechslungsreich soll das Ganze sein. So dient jedes Jahr entweder ein möglicher Nutzen der Aktion (Klappkarten, Kalender), 

eine Aktivität, zu der der Beschenkte ermuntert wird (Advents kalender, Zuordnen, Basteln, Gewinnspiel) oder eine andere 

übergreifende kreative Idee als Basis.

Das diesjährige Weihnachtsprojekt steht zum ersten Mal im Internet als Download bereit.

Soweit sogut.

Serviervorschläge


























