"Wer Vertrauen erweist, nimmt Zukunft vorweg. Er handelt so, als ob er
der Zukunft sicher wäre"
Niklas Lohmann (Soziologe)

"Du hast keine Chance, aber nutze sie."
Unbekannt

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
nun ist es da, das neue Jahr. Und wir sind erst einmal ganz dumm und wissen nicht, was es
uns bringt. Hinterher oder nächstes Silvester sind wir wieder ein Stück schlauer. Vielleicht
haben Sie sich etwas vorgenommen oder wünschen sich etwas für dieses neue Jahr oder
haben sich ein paar Gedanken dazu gemacht, was kommen mag.
Gerne würde ich mich mit Ihnen und anderen interessierten Menschen bei den

Begegnungen am Kamin
am Freitag, dem 23. Januar 2009 ab 19 h
darüber unterhalten, was da wohl kommen mag, was Sie aktiv beeinflussen wollen, was Sie
gerne an sich erfahren würden, ohne großen Einfluss darauf zu haben und/oder wie Sie die
kommende Entwicklung politisch und gesellschaftlich einschätzen. Und ich fände es wichtig,
eine Methode zu finden, wie Sie Ihr aktives Tun über 365 Tage weiter verfolgen und wie Sie
mit den Einflüssen von außen, die Sie möglicherweise tangieren, umgehen wollen. Das alles in
einer gemütlichen Runde mit entsprechender leiblicher Versorgung. Und wie immer sind Gäste
einfach so oder als Begleitung herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 16.1.2009
an. Ihr freiwilliger Obulus in Höhe von 15 Euro geht dieses Mal an die Cap Anamur (Deutsche
Not-Ärzte e.V.).
Und weil ich mich dieses Mal nicht entscheiden konnte und beide so gut passen, habe ich zwei
Sprüche voran gestellt. Ich persönlich finde den zweiten Spruch einfach Klasse.

Der Tipp für heute:
Eine kleine feine Margritte Ausstellung in der Schirn aus seiner Vache-Zeit, weniger
surrealistisch als provokativ, lohnt sich. Vorzugsweise mit einer Führung anzuschauen. Viel
Spaß dabei.
Und ein treffender Satz zum Thema Kommunikation:

Lass jedes Wort, bevor Du es aussprichst, drei Pforten passieren. An der ersten wird es
gefragt: „ Ist es wahr?“ An der zweiten: „Ist es nötig?“ Und an der dritten: „Ist es nett?“

Für Morgen ist Schnee angesagt. Bewegen Sie sich vorsichtig.
Herzliche Grüße
Ihre
Brigitte Speidel-Frey
_________________
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PS. Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos eine
Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke.

