"Die besten Vergrößerungsgläser für die Freuden dieser Welt sind die,
aus denen man trinkt."
Joachim Ringelnatz

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
die Tage werden kürzer und dunkler, die Abende länger. Was gibt es da Schöneres, als mit
Menschen, die man mag, interessante und auch genießerische Abende zu verbringen. Zu
einem solchen eher vergnüglichen Abend lade ich Sie wieder herzlich ein. Petra Fäßler wird
uns als erfahrene Sommelière etwas über Weine und über die Harmonie von Essen und Wein
erzählen. Dazu gibt es ein 5-Gänge-Menü, bei dem mich meine liebe Freundin Christine Baldt
unterstützen wird.
Freuen Sie sich auf die

Begegnungen am Kamin
am Freitag, dem 21. November 2008 ab 19 h.
Bücher über Wein füllen Bibliotheken. Und nicht wenige meiner Freunde sind selbst
Weinkenner und -sammler. Aber selten genug haben wir die Gelegenheit, mit wirklichen
"Weinschmeckern" zusammen zu kommen. Und noch seltener handelt es sich dabei um eine
Frau. Petra Fäßler, Hotelbetriebswirtin, Eventmanagerin und als Sommelière auf dem 6. Platz
beim badischen Weinwettbewerb 2001 wird uns bei einem schönen Essen etwas über die
begleitenden Weine erzählen und Ihre Fragen zum Thema Essen und Wein beantworten. Nette
Begleitung ist herzlich willkommen. Ihr Beitrag für diesen Abend in Höhe von 20 Euro geht an
die Protagonistin.

Der Tipp für heute:
Die Museumswelt in Frankfurt ist interessant wie meistens im Herbst. Aber nichts geht im
Moment über einen ausgedehnten Spaziergang durch die herrliche Herbstlandschaft mit all
ihren Farben und Gerüchen. Und dann noch eine Einkehr in einem zünftigen Lokal mit
Wildangebot. Hhmmmmm.

Und ein treffender Satz zum Thema Kommunikation:
"Bewundere andere durch aufrichtiges Lob, denn nach Lob sind wir alle süchtig."
In diesem Sinne viele schöne Begegnungen.
Herzliche Grüße
Ihre

Brigitte Speidel-Frey
_________________
speidel consulting
Rembrandtstr. 4
"Haus der Begegnungen"
63322 Rödermark
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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.

