"Man kann sich die Weiten und Möglichkeiten des Lebens gar nicht
unerschöpflich genug denken."
Rainer Maria Rilke

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
Rainer Maria Rilke drückt das treffend aus, was mir in ähnlicher Form spontan durch den Kopf
ging, als ich Ruthild Kropp kennen lernte. Sie fotografierte, als ich den gemeinsamen 110.
Geburtstag von zwei Freundinnen mitfeierte. Da ich selbst meine Kamera dabei hatte, kamen
wir ins Gespräch und sie gab mir einige Tipps. Auf meine Frage, was sie beruflich macht,
antwortete sie, dass sie Journalistin, aber auch Archäobotanikerin und Biologin sei, dass sie
Führungen im Frankfurter Palmengarten zu Themen wie "tropische Nutzpflanzen" oder
"Anpassung an Regenwald und Wüste" macht und auch im Senckenbergmuseum arbeitet. Und
wie ich nachlesen konnte, promovierte sie in Germanistik. Dass sie ein Buch "Pferde in Kunst
und Literatur" geschrieben hat, erwähnte sie, als ich sie fragte, ob sie nicht einen Abend der
"Begegnungen am Kamin" gestalten möchte.
Deshalb lade ich Sie gerne ein zu den

Begegnungen am Kamin
Dieses Mal auf Wunsch von Ruthild an einem am Mittwoch, dem 16. September 2009 ab 19 h.
Ruthild Kropp wird Ihr Buch vorstellen, aber auf Wunsch sicherlich auch etwas zu ihren
anderen interessanten Tätigkeiten erzählen. Ruthild und ich freuen uns auf Sie und Ihre
Freunde und Gäste. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bitte melden Sie sich bis zum
08.09.2009 an. Ein freiwilliger Obulus in Höhe von ca. 15 Euro geht an die ChristoffelBlindenmission Deutschland e.V.
Der Tipp für heute:
Unter dem Titel "Starke Frauen braucht das Land" findet vom 02.08. bis 13.09.2009 der 12.
Skulpturenpark in Mörfelden-Waldorf statt. Zwölf Bildhauerinnen zeigen im Bürgerpark,
Blumenstraße in Mörfelden-Waldorf ihre Exponate, unter anderem meine Spanischmitschülerin
Ortrud Sturm. Weitere Informationen, auch über das kulturelle Begleitprogramm, sind im
Internet zu finden.

Und etwas Nettes zum Thema Kommunikation:

"Das Gehirn ist ein Organ, das mit der Geburt zu arbeiten beginnt und damit erst aufhört, wenn
man aufsteht, um eine Rede zu halten."
meinte Mark Twain

Augustsommerliche Grüße sendet 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.

