
Liebe Freunde des Erich Steinweg, 
  
ich weiß, ich bin säumig, aber zumindest nicht mehr gegenüber dem adakia-Verlag: Ich habe 
nämlich die letzte Woche konsequent zur Schreibarbeit genutzt und kann Euch verkünden, 
dass ich meinen Teil ordnungsgemäß beim Verleger abgegeben habe. Nun heisst es warten. 
Ihr als treue Abonnenten dieses Monatsbriefes erfahrt natürlich ganz schnell, wie und wann 
das Buch auf den Markt geworfen wird. Auf den Büchermarkt, meine ich, nicht in den 
Simson-Brunnen...Auch sonst war es eine nette Woche und ich hoffe, für Euch auch.  
  
Das neue Jahr wird sicherlich interessant, in vielerlei Hinsicht ja auch wieder für uns. Das 
Kind wird schon 3 Jahre alt, der SteinwegErich feiert seinen 5. Geburtstag und Herr Huster 
wird schon biblische 40. Es stehen Wahlen an, es wird richtig geile Songtage in Gera geben, 
im Steinweg wird sicherlich weiter gebaut, woanders ganz bestimmt auch und alles in allem 
hoffe ich, dass alles gut wird. Klingt pauschal, macht aber nix, so vergesse ich nichts und 
niemanden.   
  
Jedes Jahr gibt es auch eine Jahreslosung, die für 2012 lautet: Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig.  
  
Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich diese Losung verwirklich und habe einen Plan: 
  
Ich stelle  Euch nun eine neue Rubrik meiner Homepage und meines Monatsbriefes vor, sie 
lautet: “RÜCKRUFAKTION” und ich hoffe, Ihr macht mit, denn unsere Kraft soll den 
Schwachen helfen. In jedem Monatsbrief ab Februar wird ein Mensch vorgestellt –ohne Name 
natürlich – der in unsere Heimatstadt Gera zurückkehren möchte und wir wollen dem 
Menschen/der Menschin helfen, hier nen Job zu finden  - das ist nämlich offenbar das 
Schwierigste für Rückkehrwillige. Also helft schön mit und meldet Rückkehrwillige und freie 
Jobs – vielleicht erhöhen wir ein bißchen unsere Einwohnerzahlen. Die Aktion wird auch via 
Facebook begleitet und es wäre doch gelacht, wenn wir nicht helfen können. Ihr könnt ab 
Februar mitmachen, bis dahin habe ich den Plan präzisiert.  
  
In Verbindung mit Gott steht auch der diesmonatige Welterklärer, “Der Moralapostel”, der 
mich heute freundlicherweise ereilt hat. Viel Spaß unter 
http://www.steinwegerich.de/literarisches.html.  
  
Gehabt Euch wohl, denkt daran: OHNE UMSATZ KEIN IDEALISMUS – der Steinwegerich 
bereitet derzeit zauberhafte Valentinstagsprodukte vor, die er Euch im nächsten Monatsbrief 
präsentieren wird. 
 
 
Ihre und Eure Jana Huster  
 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.steinwegerich.de%2Fliterarisches.html

