
 

 

 

 

„Zufriedenheit ist der Stein der Weisen.  

Zufriedenheit wandelt in Gold, was immer sie berührt.“ 
 

Benjamin Franklin 

  
 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,  
  
was macht man, wenn ein Mensch aufgrund einer Reise nicht erreichbar ist und man es vorher versäumt 

hat, ihn zu fragen, was ihm zu seiner Person wichtig ist? Solches ging mir durch den Kopf, als ich diese 

Einladung für den nächsten Kaminabend schreiben wollte. Dann fragte ich Menschen, die ihn kennen und 

eine, die ihn etwas besser kennt, ist Karin Hafen, eine EWMD-Kollegin. Und das schrieb sie: 

 

„Eberhard Werlich, den schätze ich sehr, schade dass ich an dem Abend nicht kommen kann. Sonst 

hätte ich ihn gerne anmoderiert.  Mindestens ein wenn nicht zwei Jahrzehnte war er als Kommunikations-

trainer bei Dale Carnegie Training tätig, mit einer großen Zahl an Seminarteilnehmern die ihn geschätzt 

und bewundert haben. Selten habe ich so einen routinierten, souveränen Trainer erlebt, der ein großes 

Einfühlungsvermögen für seine Teilnehmer hatte, mit einem ehrlichen, tiefen Interesse an der Weiter-

entwicklung des Kursteilnehmers. Er war in der Lage, Menschen an ihre Grenzen zu begleiten, ihnen zu 

helfen „drüberzugehen“ und war jederzeit bereit, sie aufzufangen. Ein Grand Seigneur der Trainings-

branche.“ 

 

Erleben Sie Eberhard Werlich, den Grand Seigneur der Trainingsbranche bei den 

 
 

Begegnungen am Kamin 
 
 

am 12. November 2010 ab 19.00 Uhr 

 

Eines seiner vielen Themen ist das Thema Zufriedenheit, dem er sich gerne widmet und das er für diesen 

Abend mitbringt. Erfreuen Sie sich an seinem Spirit und seiner langjährigen Trainings- und Lebens-

erfahrung. Ihre Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen mitzukommen. 

 

Bitte melden Sie sich bis zum 5. November 2010 telefonisch oder per Mail an. Die Teilnahmegebühr in 

Höhe von 15,00 Euro geht dieses Mal an die Stiftung „Kinderzukunft“ in Gründau, die weltweit Kinder-

dörfer betreibt. Die Spenden kommen diesen direkt zugute, da die Organisation selbst durch die 

Stiftungsgelder betrieben wird. 

 

 

Der Tipp für heute: 
 
Die momentane Ausstellung in der Schirn „Weltenwandler – Die Kunst der Outsider“ hat es mir sehr 
angetan. Ein Fest für das Auge, opulent, ausdrucksstark und mit ganz viel Verständnis für die Menschen, 
die aus ihrer eigenen „kranken“ Welt heraus künstlerisch tätig sind.  
Sie geht noch bis zum 9. Januar 2010. 
 



 

 

 

 

Und zum Thema Kommunikation: 
 
„Kommunikation ist die Alternative zur Hierarchie.“ 

 

 

Seien Sie willkommen. Ich freue mich auf Sie. 

 

Ihre 
BrigitteSpeidel-Frey 

 

 

 

speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
„Haus der Begegnungen“ 
63322 Rödermark 

 
Telefon: +49 6074 - 81 48 48 
Mobil: +49 170 - 228 09 02 
E-Mail: 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. 


