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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kundinnen undLiebe Freundinnen und Freunde, liebe Kundinnen und
Kunden des Texthauses,Kunden des Texthauses,

willkommen in 2021. Im ersten Texthaus-Newsletter informieren wir wieder
über aktuelle Themen und Termine im Texthaus. Viel Spass beim Lesen.

Wir freuen uns auf das Neue Jahr und wünschen allen Freundinnen und
Freunden, allen Kundinnen und Kunden, dass es ein gutes Jahr wird.

Geschichten aus dem TexthausGeschichten aus dem Texthaus

Eines schönen Nachmittag im Texthaus, ich war gerade die zweite Woche
dabei, trug sich folgendes zu: Ich hatte gerade die Tür geöffnet und hinter
mir wieder geschlossen, da ertönte ein lauter Ton. Ein Hupen. Etwas nervös
begab ich mich an meinen Arbeitsplatz. Der Computer machte was er soll, er
fuhr hoch. Die E-Mails wurden angezeigt. Alles gut.
Alles gut? Das nächste, noch lautere Hupen! Gibt es hier eine Alarmanlage?
Ist hier jemand? Was mache ich jetzt? Gut, oben ist niemand zuhause außer
Lisbeth. Selbst der Buchstabenhund wird mich nicht beschützen. Egal, ich
ignoriere das, sitze es aus. Ähäm, dachte ich kurz.
Kaum wollte ich ernsthaft beginnen zu arbeiten, huuuuuup huuuup. Lauter
als vorher. Inzwischen sehr nervös legte ich mich auf die Lauer. Wo kommt
es her?
Der Schuldige war nach einigen weiteren Schocksekunden und einer gehörigen
Portion Mut dann endlich enttarnt.
Ihr habt es sicherlich schon geahnt. Der böse böse Rauchmelder war's. Er
wollte ganz einfach nur neue Batterien. Ist es bei Euch auch wiedermal
soweit nachzuschauen?
Eine kleine Erinnerung von Claudia Simon 

https://te4744289.emailsys1c.net/mailing/174/3495041/0/bbec7dc1fd/index.html


Bis zum 31.12.2020 verschenkte das Texthaus zusammen mit Markus Fettke von
USP24, Sylvia Andrea Maß von yourSENSE und Nina Thilo eine Website. Über
das Ergebnis berichten wir auch hier.

VeranstaltungenVeranstaltungen

SEO für SelbermacherSEO für Selbermacher

Zoom-Zeit 02.02.2021, 19:00Zoom-Zeit 02.02.2021, 19:00

Das erste Zoom-Meeting von SEO für Selbermacher 2021 zum Thema:
WordPress
Was kann man mit WordPress alles erreichen?

Hier schonmal der Link zum Zoom-Raum:
https://us02web.zoom.us/j/86834837030

Rosa Runde am 26. Januar 2021

Leider müssen wir aufgrund der Abstandsregelungen auch diese Rosa Runde

absagen. Drücken wir alle die Daumen, dass wir uns bald wieder im Texthaus

treffen können.
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2020 gab es auch viel Neues auf der Texthaus-Website. Ein
bisschen Stöbern kann sich also durchaus lohnen.

So gibt es jetzt Tipps für preiswerte Werbestrategien,
d e n Umgang mit Kritik im Netz, Werbeaktionen und ein sehr
leckeres Bratapfelrezept. Und wir haben auch für 2021 schon
wieder viele neue Themen und kreative Ideen. Es bleibt also
spannend!

Noch Fragen? Ruft uns gern an unter 0911 37855020! Am besten werktags abNoch Fragen? Ruft uns gern an unter 0911 37855020! Am besten werktags ab
13 Uhr. Wir freuen uns!13 Uhr. Wir freuen uns!
Herzliche GrüßeHerzliche Grüße
Andrea Himmelstoß und das Texthaus-TeamAndrea Himmelstoß und das Texthaus-Team
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