"From the space the planet is the territory not of humans but of the
whale."
okeanos Stiftung - whalefootage

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
"Es war ein kleines Boot, das mich vor über 30 Jahren zum Meer brachte. Anfangs dachte ich
noch nicht an Umweltschutz, sondern fand es nur wunderbar, mit meiner Familie auf dem Meer
zu sein. Doch als ich den Walen begegnete und ihre Schönheit und ihr Wesen sah, wuchsen
aus der Begeisterung für das Meer Liebe und Respekt." Mit diesem Text beginnt die Einleitung
zur Stiftung "okeanos, Stiftung für das Meer", die von Dieter Paulmann ins Leben gerufen
wurde.
Dieter Paulmann, ehemals engagierter Gründer und Vorstandsvorsitzender des
Personaldienstleistungsunternehmens DIS AG, der u. a. durch die Gründung der
"Schutzgemeinschaft Zeitarbeit" mit dazu beitrug, die Branche zu etablieren und tariffähig zu
machen, hat sich schon lange dem Schutz der Meere und insbesondere seiner größten
Säugetiere, den Walen verschrieben. Seine Begegnung mit einem weißen Pottwal, die er in dem
Film "Moby Dick" dokumentierte, gehört, wie er schreibt, zu den faszinierendsten und
beeindruckendsten Erlebnissen in seinem Leben.
Dieter Paulmann lädt Sie ein, bei den

Begegnungen am Kamin
am 4. Dezember 2009, Beginn 19:00 Uhr, seine Eindrücke zu teilen, einige seiner Bilder
anzuschauen und mit Ihnen über das zu diskutieren, was diese fast mystische Welt für uns
Menschen bedeutet und wie wichtig ihr Erhalt mit seinen Lebewesen für uns ist.
Ein Imbiss ist gerichtet. Bitte melden Sie sich bis zum 26.11.2009 an. Ein freiwilliger Obolus in
Höhe von ca. 15 Euro geht an die WDCS (Whale and Dolphin Conservation Society) in
München.

Der Tipp für heute:
Gehen Sie auf die Homepage von "okeanos" und schauen Sie sich dort "whalefootage" an,
einfach faszinierend

Und auch zur Kommunikation:

Sehen und hören Sie dort, wie Wale miteinander kommunizieren. Lassen Sie sich verzaubern.

Alles Gute für Sie und beste Grüße

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.

