"Die Gesamtheit ist mehr als die Summe ihrer Teile ..."
Aristoteles

Liebe Kund(Innen), Kolleg(Innen), Freund(Innen), Damen und Herren,
... und das ist das Thema der nächsten Begegnungen am Kamin: Komplexitäten. Eine begeisterte Kritik in der FAZ über das Buch von Sandra Mitchell "Komplexitäten. Warum wir erst anfangen, die Welt zu verstehen." gebar die Idee, sich mit diesem Thema in einem Kreis Interessierter zu befassen. Es ist ein Thema, das unser ganzes Leben betrifft und es lohnt, sich näher
damit zu befassen. Wir sprechen immer davon, dass unsere Welt zunehmend komplexer wird,
was sicherlich richtig ist - nur worüber sprechen wir denn wirklich?
Einige Frauen aus meinem Netzwerk EWMD und ich haben uns bereit erklärt, das Buch von
Sandra Mitchell zu lesen und diese Leseerfahrung sowie andere anderswo gelesene, gehörte,
erlebte Erfahrungen einzubringen, zu diskutieren, zu erläutern. Und wer immer Interesse an
diesem Thema hat oder auch etwas dazu beitragen kann und möchte oder auch nur zuhören
möchte, sei herzlich eingeladen zu den

Begegnungen am Kamin
am Freitag, dem 12. September 2008 ab 19 h.
Zusätzlich empfehlen kann ich zum Einlesen das sehr verständlich und spannend geschriebene Buch von Alberto Gandolfi "Von Menschen und Ameisen. Denken in komplexen Zusammenhängen." Das Thema ist komplex. Ich hoffe sehr, dass wir sehr unterschiedliche Sichtweisen hören und wir eine interessante und befruchtende Diskussion führen werden.
Und es gibt auch etwas zu feiern. Der alte offene Kamin ist einem echten Heizkamin gewichen,
den ich gerne zusammen mit Ihnen offiziell einweihen möchte.
Seien Sie willkommen, gerne auch mit Begleitung. Essen und Trinken stehen für Sie bereit. Ein
Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro leite ich weiter an die Einrichtung Bethel, die sich um
kranke und behinderte Menschen kümmert. Bitte melden Sie sich per Mail oder telefonisch bis
zum 3.9.2008 an.

Der Tipp für heute:
Für diejenigen, die Meryl Streep mögen und dazu noch die Abba-Lieder, ist es ein unbedingtes
Muss, sich Mamma Mia anzuschauen. Das Gute-Laune-Kino per excellence. Viel Spaß dabei.

Und ein treffender Satz zum Thema Kommunikation:
"Ein Vakuum, geschaffen durch fehlende Kommunikation, füllt sich in kürzester Zeit mit
falscher Darstellung, Gerüchten, Geschwätz und Gift."
Cyril Northcote Parkinson

Genießen Sie den Hochsommer. Ich freue mich auf Sie im September.
Herzliche Grüße
Ihre
Brigitte Speidel-Frey
_________________
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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.

