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Gertrud Warnecke und das Positiv-Magazin

Was haben Meldungen über 
den konsequenten Preis-
vergleich beim Tanken, 

um etwas Geld zu sparen, Anzieh-
tipps von Coco Chanel, wonach eine 
Frau jeden Tag der Liebe ihres Le-
bens begegnen könne, sowie Tipps 
zum Vermeiden von Cyber-Hacking 
gemeinsam? Alle diese Meldungen 
verbreiten eine positive Nachricht. 
Das ist genau der Grund, warum Ger-
trud Warnecke sie in ihrem „Posi-
tiv-Magazin“ veröffentlicht hat. Seit 
neun Jahren gibt die 77-jährige Jour-
nalistin aus Königstein das Inter-
net-Magazin heraus. Am Valentins-
tag 2010 ging das Magazin online 
(www.positiv-magazin.de).

„Die Welt gehört den Optimisten“: 
Dieser Satz ist Antrieb und Leitmotiv 
zugleich, betont die humorvolle, ad-
rette Dame. Mit dem „Positiv-Maga-
zin“ erfüllte sich Warnecke einen 
„lang gehegten Wunschtraum“. Über 
viele Jahre hatte sie die Idee „zu einer 
Wochenzeitung, in der nur positive 
Nachrichten erscheinen“, erzählt sie: 
„Denn positiv Denken ist das einzig 
Wahre im Leben.“ Doch angesichts 
hoher Druckkosten traute sie sich zu-
nächst nicht, das Projekt zu realisie-
ren. Aber dann kam ihr der Gedanke 
für ein Internet-Magazin. „Mein Um-
feld war zunächst skeptisch, aber 
heute ist das Positiv-Magazin welt-
weit erfolgreich“, freut sich die Jour-
nalistin. Im zehnten Jahr des Beste-
hens hat Gertrud Warnecke fast 1,5 
Millionen Besucher auf ihrer Seite 

registriert. Ihre Leser sind nicht nur 
in Deutschland, sondern über den 
ganzen Globus verteilt. Aus allen 
Ecken des Planeten erreichen sie 
E-Mails. Rund 200 sind es Tag für 
Tag. „Das ist sehr inspirierend. Viele 
sind dankbar, berichten mir von po-
sitiven Begebenheiten und bitten 
mich, dies bei mir online zu stellen.“ 
Auch Zuschriften in anderen Spra-
chen erreichen sie, wie etwa die ei-
nes Lesers aus Indien auf Hindi, die 
Gertrud Warnecke sich übersetzen 
lassen musste. 

Auch wenn die von ihr verbreite-
ten Beiträge, Gedichte oder Meldun-
gen eine positive Botschaft haben, 
von lobens- und liebenswerten Pro-
jekten oder Ereignissen berichten, so 

ist Gertrud Warnecke keine naive 
Frau, die ihre Augen vor negativen 
Schlagzeilen und Nachrichten ver-
schließt. „Mein Anliegen ist es, nach 
vorne zu schauen und nicht nur Ne-
gatives zu verbreiten und nicht alles 
zu dramatisieren.“ Auch persönlich 
musste die 77-Jährige schon schwie-
rige und traurige Zeiten durchstehen, 
wie den Tod ihres Mannes Günter vor 
sieben Jahren. Die Arbeit an ihrem 
Magazin habe ihr damals sehr gehol-
fen, berichtet die erfahrene Journa-
listin. Viele Jahre hatte sie in der 
Werbebranche gearbeitet, bevor sie 
sich Ende der 1980er-Jahre mit einem 
eigenen PR-Büro selbstständig ge-
macht hat. Unter anderem hat sie fast 
zehn Jahre lang die „Taunus-Edition“ 
herausgegeben, ein monatlich er-
scheinendes Hochglanzmagazin, das 
auf 100 Seiten „die schönsten Sei- 
ten der Region zeigte“. Doch das 
Geschäft hierfür wurde immer 
schwieriger und die Arbeit machte 
immer weniger Spaß, erzählt Ger-
trud Warnecke, sodass die Taunus- 
Edition im zehnten Jahr ihres Beste-
hens eingestellt wurde. Davon ließ 
sie sich aber nicht entmutigen. Mit 
ihrem Positiv-Magazin fand sie eine 
neue, erfüllende Aufgabe, passend 
zu ihrem Lebensmotto – ein Gedicht 
von Hermann Hesse: „Fühle mit al-
lem Leid der Welt, aber richte deine 
Kräfte nicht dorthin, wo du machtlos 
bist, sondern zum Nächsten, dem du 
helfen, den du lieben und erfreuen 
kannst!“   Sonja Thelen

Gertrud Warnecke versucht, ihre Kräfte 
dorthin zu richten, wo sie erfreuen kann. 

Wer schreibt, der bleibt
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Texte, die Kinder sich ausgedacht 
und diese auch noch mit der Hand 
niedergeschrieben haben – das ist 
schon etwas Besonderes. „Schreibst 
Du uns eine Geschichte?“ haben Leh-
rende von Wiesbadener Schulen ihre 
Siebtklässler gefragt. Rätselhaftes, 
Buntes und Unerwartetes, Anrühren-
des und Witziges ist da zusammenge-
kommen. Dass dieses Buch nicht nur 

die Geschichten, sondern auch die 
Handschriften der Kinder zeigt, 
macht große Freude. Denn manch ei-
ner wird seine eigene ungelenke 
Schülerhandschrift vor sich sehen, 
andere zeigen schon künstlerische 
Tendenzen oder große Ordnungslie-
be. Es lohnt auf jeden Fall, dieses 
Buch, das von der Written Art Foun-
dation über die Stiftung Handschrift 

zu beziehen ist, in die Hand zu neh-
men, zu sehen und zu lesen.          wdl 

„Schreibst Du uns eine 
Geschichte?“, 1.000 
Schüler schreiben.  
Zu beziehen für eine 
Versandkostenpau-
schale von fünf Euro 
über E-Mail: info@
stiftunghandschrift.de 
Weitere Informatio-
nen unter www.
stiftunghandschrift.de 

Geschichten – handgeschrieben


