Ingelore Rembs
Konstanzer Autorin im Haus zum Schiff am Freitag, 7. September 2018, 18.30 Uhr
Lesung aus ihrem neuesten Krimi-Werk „Greta in Fahrt“
umrandet mit einem feinen 5– Gang-Überraschungsmenü
Ingelore Rembs, in Schlesien geboren, verlebte bis zum frühen Tod ihrer Mutter
eine unbeschwerte Kindheit. Von einem ostpreußischem Vater streng erzogen,
brach sie mit 17 Jahren ihre Ausbildung ab und verließ bei Nacht und Nebel ihr
strenges Zuhause.
Sie suchte in Konstanz am Bodensee ihr Glück, das sie dort auch fand und seit
vielen Jahren mit ihrem Mann teilt.
Spaß am Schreiben hatte sie schon in ihrer Schulzeit; schon damals wurden ihre
Aufsätze bei Elternabenden vorgetragen und von den Lehrern als Maßstab für
gute Gedankengänge und überdurchschnittliche Vorstellungskraft gepriesen.
Nach vielen Arbeitsjahren als Sekretärin in gehobenen Positionen hat sie den
Spaß am Schreiben wiederentdeckt und dabei ihren eigenen Schreibstil gefunden.
Heute übt sie Nachsicht mit ihrem strengen Vater und sagt zu ihrer preußischen
Erziehung:
„Die Frohnatur und die Aufgeschlossenheit von der schlesischen Mutter, die Disziplin und den Fleiß von meinem Vater mit dieser Mischung kann nichts schiefgehen, so war ich immer
fürs Leben gewappnet.“
Kosten für das 5-Gang-Überraschungsmenü Fr. 90.– inkl. Begrüssungsdrink.
Wir bitten um Voranmeldung: info@haus-zum-schiff.ch oder 071 664 30 27
Kaffee-Restaurant Haus zum Schiff - Sonja Boppart - Schiffgasse 21 - 8272 Ermatingen - www.haus-zum-schiff.ch
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