Die Nic-Post #1 am 2.2.22 ist da!
Neues aus der Schreib-Welt von Nicole:
Nachrichtentest +++ Neu auf dem Blog +++ Haiku-Woche
Liebe Freundin,
liebe Elfchen-Liebhaberin,
liebe neue Newsletter-Abonnentin,
der erste Monat des Jahres 2022 ist schon wieder rum - und ich freue mich, dass ich dich genau heute
überraschen kann! Welches Datum wäre auch besser geeignet für die 1. Ausgabe meiner Nic-Post als
der heutige 2.2.22??? Magst du solche besonderen Daten auch so wie ich? Man muss ja nicht gleich
heiraten - ein neuer Newsletter mit inspirierenden Nachrichten im Posteingang reicht doch schon,
oder?
Warum heißt die Nic-Post überhaupt Nic-Post?



Klar - weil Nic bzw. NicPR schon seit Jahren mein journalistisches Kürzel ist.
Weil das Motto meines Newsletters lautet: "𝗡𝗲𝘂 - 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱 - (𝗸)𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃".

Und warum überhaupt ein Newsletter, fragst du dich vielleicht? Nachdem mir das Schreiben meiner
Adventsgrüße im Dezember (warst du auch dabei? Hier geht es zu einigen Ausgaben meiner
Mails: https://projekttext.com/adventsmail-fuer-dich) so viel Spaß gemacht hat und mir die vielen
kreativen, herzlichen und dankbaren Rückmeldungen zeigten, dass meine kleinen Geschichten
ankommen, werde ich ab sofort immer in der 1. und 3. Woche jedes Monats meinen Newsletter
versenden. Was wirst du finden?


In meiner Nic-Post teile ich ab heute regelmäßig Ideen, Impulse und Fachwissen rund um
meine Leidenschaft mit dir: das Schreiben, Bloggen, Texten, Geschichten erzählen, Newsletter
und Elfchen schreiben sowie alles, das aus 26 Buchstaben, 3 Umlauten (Ä, Ö, Ü) und einer
Ligatur (ß) besteht.



Ich informiere dich über meine aktuellen Blogbeiträge - z. B. meine 12von12-Tages- oder die
Monatsrückblicke. Damit nehme ich dich ein wenig mit hinter die Kulissen meines Lebens.



Du verpasst meine neuesten Elfchen und Zelfchen - und neuerdings auch Haikus - nicht mehr,
findest meine Worte des Tages und darfst mitlesen, was mich hier und da in der Zeitung
amüsiert, aufregt oder von Herzen freut.

Bist du dabei? Ja? Das freut mich sehr! Bitte trage dich - falls noch nicht geschehen - in meine
Newsletter-Liste (Google-Formular auf meiner Website) ganz offiziell für meine Mailingliste ein - dann
sind wir beide auf der sicheren Datenschutz-Seite. Du kannst dich natürlich jederzeit wieder abmelden
- eine Mail an redaktion.nic [@] t-online.de genügt.
Ach ja: Falls du jemanden kennst, der/die jemanden kennt, der/die diesen Newsletter auch
bekommen sollte...: Du darfst meine Nic-Post und den Link zur Mailingliste gerne auch
weiterleiten! Über deine Empfehlung freue ich mich sehr!
3 Themen habe ich heute für dich:
1. Ein nicht ganz einfacher Nachrichtentest
Den habe ich kürzlich bei Christa Goede auf Facebook entdeckt. Ich bezeichne mich ja als
durchaus vom Fach - aber hier habe auch ich nur 23 von 30 Punkten erreicht - und liege damit
laut Auswertung schon über dem Durchschnitt... Das zeigt mir einmal mehr, dass
Medienkompetenz ganz dringend auf den Stundenplan der Schulen gehört!

Mich wundert es tatsächlich, dass sich da seit meiner Schulzeit rein gar nichts getan hat - oder
kennt ihr gute Beispiele? Dann gerne her damit! Bitter nötig wäre ein solches Fach jedenfalls,
denn:

Im Internet gibt es nicht nur richtige und gut gemachte Nachrichten. Es gibt auch
Falschnachrichten und schlecht gemachte Nachrichten. Und es gibt Personen, die gezielt Lügen in
Sozialen Medien verbreiten. Für den Umgang damit braucht man bestimmte Fähigkeiten. In
diesem digitalen Selbsttest kannst du deine Fähigkeiten im Umgang mit Nachrichten im Internet
überprüfen. Dazu bekommst du Fragen gestellt. Außerdem bekommst du Nachrichten und
Behauptungen gezeigt, die du einschätzen oder bewerten musst. Unser Ziel ist, auf die
Fähigkeiten hinzuweisen, die man im Umgang mit Nachrichten braucht. Und: Menschen zu zeigen,
in welchen Bereichen sie ihre Fähigkeiten noch verbessern können (Zitat SNV).
Hier also geht es zum digitalen Nachrichtentest der Stiftung Neue Verantwortung (SNV) - das
ist ein gemeinnütziger Think Tank für die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen
neuer Technologien: https://der-newstest.de/
Verrätst du mir dein Ergebnis?

2. Neu auf meinem Blog:

Mein #12von12-Beitrag im Januar beschreibt einen ganz gewöhnlichen Arbeitstag:
https://projekttext.com/12von12-mein-12-januar-2022-in-12-bildern-get-up-eat-work-moverepeat
Hast du auch schon einmal mitgemacht? Es macht wirklich großen Spaß, ist eine schöne
Achtsamkeits- und Erinnerungs-Übung in Text und Bild - und ja - auch ein schöner Schreibimpuls.
Wenn du es mal ausprobierst für dich, mach am 12. Februar gleich mit und sende mir den Link!

Mein Motto des Jahres 2022 lautet WACHSE: https://projekttext.com/mein-motto-des-jahres2022-lautet-wachse
Warum es nach "Unperfekt? Perfekt!" (Motto 2021) der nächste Schritt für mich ist, verrate ich dir
hier.

Hast du schon meinen Jahresrückblick 2021 gesehen?
https://projekttext.com/mein-jahresrueckblick-2021-ich-hatte-einen-plan-und-der-ist-aufgegangen
Trotz Corona war ganz schön viel los bei mir - und im Rückblick habe ich festgestellt, dass ich
trotz der vielen Einschränkungen wohl die richtigen Zeitfenster zum Reisen und "anderswo sein"
nutzen konnte - was für ein großes Geschenk! Lies also u. a. von Amrum, meiner neuen

Lieblingsinsel Kreta, dem fränkischen Altmühltal und meinem neuen Lieblingsbier, einem
unbeschwerten Holland-Auszeit und den süßen Heidschnucken in der Lüneburger Heide...

3. Haiku-Woche - #instaquerkopf575
Gerade läuft noch bis zum 4. Februar die Haiku-Woche auf Instagram. Seit vielen Jahren habe
ich jetzt erstmals wieder welche geschrieben, denn die schönen Bilder aus Irland haben mich
inspiriert! Haikus sind Kurzgedichte aus Japan und bestehen meist aus 3 Zeilen mit je 5 - 7 - 5
Silben... Ganz einfach, oder?
Du kannst auch noch mitmachen und zu allen 5 Bildern Kurzgedichte schreiben. Auf Insta
bei @Tris_merri_gold und @einhornverleih - sie haben sich die Aktion 5 Bilder - 7 Tage - 5 Haikus
ausgedacht - lernst du, wie es geht.
Haiku 1:
Brausende Wasser:
Ungezähmte Gewalten
fließen durch Felsen

Haiku 2:
Schafe mit Ausblick.
Als stünde die Welt ganz still.
Moment der Absolutheit.
Ich liebe Schafe! Und Irland. Und Wolken. Und gälisch. Und die Menschen dort. Und Guinness. Und
Malt Whiskey. Und das besonders grüne Gras auf der grünen Insel... Hach - viel zu lange war ich nicht
mehr dort...

Was sind deine Jahreshighlights aus 2021? An was erinnerst du dich besonders gerne im Januar
2022? Vielleicht magst du ja dazu einen kleinen Text schreiben? Oder brauchst du aktuell meine
textliche Unterstützung? Ich freue mich auf deine Rückmeldung!
Viele Grüße von

