
 

 

 

 

 

 

 

 

Die schönste Hilfe der Engel sind die guten Einfälle, die sie uns zukommen lassen -  
oft in entscheidenden Augenblicken des Lebens: etwa eine völlig neue Idee oder die 
Lösung eines schwierigen Problems oder unter Umständen eine richtige Inspiration. 
Dan Lindholm 
  
  
Liebe Kund(Innen), Kolleg(Innen), Freund(Innen), Damen und Herren,  

Wäre das schön, wenn es für … eine bessere ideale Lösung gäbe! Denken Sie das auch manchmal? 

Vielleicht gibt es die Lösung schon, nur woher sollen Sie das wissen? Elke Brunner präsentiert Ihnen 

moderne Bürohelfer und Dienstleistungen, die Ihnen den Büroalltag erleichtern und Sie persönlich 

entlasten. Entdecken Sie, dass Recyclingprodukte durchaus ästhetisch sein können und Sie damit auch 

einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit der Umwelt leisten können. Tauschen Sie Tipps und Tricks 

aus, die Sie sofort umsetzen können und sparen Sie dadurch wertvolle Zeit. 

Sie ist der Büroengel für Trainer, Berater, Unternehmen. Elke Brunner hat fast immer "ideale 

Lösungen" in ihrer gleichnamigen Firma für Ihre Kunden, die oft zu wenig Zeit für das Backoffice haben 

oder denen einfach die richtige Idee fehlt. Wie sie auf diese Idee kam? Das und vieles mehr wird sie Ihnen 

bei den nächsten   

Begegnungen am Kamin 
  
am 5. Oktober 2007 um 19 h erzählen.   
  
Lassen Sie sich überraschen, welche Ideen, Lösungen und Inspirationen Ihnen ein solcher 
Engel vermitteln kann. Für Ihr leibliches Wohlbefinden wird, wie immer, gesorgt. 
  
Seien Sie herzlich willkommen,  gerne auch in netter Begleitung. Ich bitte um Anmeldung bis 
zum 28.9.2007. 
  

--- 
Der Tipp für den Herbstbeginn: 
  
Kennen Sie schon die Frankfurter Grüngürteltiere? Nein? Dann schauen Sie doch einmal im 
Internet unter www.frankfurt.de nach. Über die Schaltfläche "Leben in Frankfurt" und "Im 
Grünen" gelangen Sie zum Menüpunkt "Grüngürtel". Dort finden Sie auch die Tiere - aber nicht 
nur dort.... Viel Spaß. 
  
Freuen Sie sich über die spätsommerliche Pracht in der Natur und seien Sie - immer wieder - 
herzlich gegrüßt 
  
Ihre 
bsf 
  
Brigitte Speidel-Frey 
_________________ 
speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
"Haus der Begegnungen" 
63322 Rödermark 



phone: +49 6074 - 81 48 48 
mobil: +49 170 - 228 09 02 
mailto: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
PS. Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos eine Mail mit Ihrer 

Bitte zurück. Danke. 


