
 

 
 
 
"Festhalten kannst Du den Frühling nicht, aber ihn plündern." 
Christian Friedrich Hebbel 
  
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,  
  
alles, was wir uns für einen schönen Frühling gewünscht hatten, ist eingetreten und nun 
sendet der Sommer bereits seine Vorboten. Und ich hoffe, Sie hatten viele 
Gelegenheiten, plündernd durch den Garten oder das Gartencenter zu gehen und sich mit 
Formen, Farben und Gerüchen aufzuladen. 
  
Und in dieser "Zwischenzeit" - der Frühling ist noch nicht ganz zu Ende, aber der Sommer 
glüht auch noch nicht so richtig - lade ich Sie ein, den Innen- oder auch Außenkamin, Haus 
oder Garten, zu entdecken, zu genießen und etwas mitzubringen. Lassen Sie uns bei den 
  
Begegnungen am Kamin 
  

am Freitag, dem 12. Juni 2009 ab 19 h 
  
an Ihrem Lieblingsbuch, einem Lieblingsthema, irgendetwas, was (oder auch wer) Ihnen am 
Herzen liegt, teilhaben und erzählen Sie uns etwas darüber. Freunde und Gäste, auch 
Lieblinge, sind herzlich willkommen und wie immer gibt es nicht nur etwas für die Seele, 
sondern auch für den Leib. Bitte melden Sie sich bis zum 05.06.2009 an. Ein freiwilliger Obulus 
in Höhe von ca. 15 Euro geht dieses Mal an den Frankfurter Katzenschutzverein, der 
umfangreiche Umbau- und Erhaltungsmaßnahmen durchführt und durchführen musste. Meine 
beiden Katzendamen Maxi und Mara sind über den Verein vermittelt worden. Eine Einrichtung, 
die ich Interessenten nur empfehlen kann. 
  
                                                                                                                                                                    
Der Tipp für heute:  
  
Elvira Bach, fast eine Ikone für viele Frauen, ist mit einer Ausstellung von "starken 
Weibsbildern" in ihre Heimat zurückgekehrt. Die aus Neuenhain stammende Malerin stellt noch 
bis zum 31. Mai 2009 im Badehaus Bad Soden Unikate auf Leinwand und Papier sowie 
Plastiken aus Glas aus. Lassen Sie sich diese Ausstellung nicht entgehen. 
 
                                                                                                                                                                    
  
Und zum Thema Kommunikation: 
  

Erzähle mir - und ich vergesse 

zeige mir - und ich erinnere 

lass es mich tun - und ich verstehe 

sagte Konfuzius 550 v. Chr. 



 

  
Sonnige Grüße sendet und einen schönen Feiertag wünscht Ihnen 
  
Ihre 
  
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. 


