Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
haben schon manchen um die Besinnung gebracht“
Joachim Ringelnatz

Deshalb
liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
genießen Sie die ruhige Zeit, schalten Sie einmal ab und machen Sie das, was Sie doch schon vor einer
Weile machen wollten, oder?
Ich kenne die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr als stillstehende Zeit, in der keine Wäsche auf die
Leine gehängt werden soll, damit das neue Jahr seinen Weg findet. Aber vielleicht war es auch nur der
Tipp unserer Altvorderen, einmal keine Wäsche zu waschen und die Zeit als Geschenk zu nehmen, zu
sich zu kommen, einmal inne zu halten, das alte Jahr Revue passieren zu lassen und dem kommenden
Jahr Raum im Denken, Fühlen und Handeln zu geben.
Wir sehen uns in 2011 wieder, und wer Lust hat, mit anderen gemeinsam das alte Jahr vorüberziehen zu
lassen und das neue Jahr zu begrüßen, der sei herzlich eingeladen, zu den

Begegnungen am Kamin
am 14. Januar 2011 ab 19.00 Uhr
Sie selbst sind die Protagonisten und bekommen Raum und Gelegenheit, das alte Jahr zu würdigen und
das neue Jahr einzuladen oder wer möchte, kann etwas Mündliches oder Schriftliches zum Jahreswechsel mitbringen. Oder kommen Sie einfach, um anderen Menschen zu begegnen bei den Begegnungen am Kamin. Freunde und Gäste sind wie immer willkommen. Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt.
Bitte melden Sie sich bis zum 7. Januar 2011 telefonisch oder per Mail an. Die Teilnahmegebühr in Höhe
von 15,00 Euro geht dieses Mal an die Stiftung „Big brother big sister“ in Frankfurt. Ziel dieser Stiftung,
die aus USA zu uns gekommen ist, ist es, Kindern von 6 bis 15 Jahren eine/n MentorIn zur Seite zu
stellen.

Der

Tipp für heute:

Vier mal im Jahr gibt es in Frankfurt das Stadtläuten, bei dem alle Glocken der Frankfurter Kirchen läuten.
Viele Menschen spazieren dann zwischen Dom und Römer, Paulskirche, Berliner Straße, Hauptwache,
Liebfrauenberg, an der Kleinmarkthalle vorbei wieder zurück, um das Gesamtspiel der Glocken aus
unterschiedlichen Richtungen mit den ganz verschiedenen dominanten Klängen zu erleben. Das nächste
Stadtläuten ist an Heilig Abend um 17,00 Uhr. Vielleicht sehen wir uns.

Seien Sie willkommen. Ich freue mich auf Sie.
Ich wünsche Ihnen noch eine wunderbare Weihnachtszeit und frohe Festtage
Ihre
BrigitteSpeidel-Frey
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brigitte@speidel-consulting.de
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PS.:
Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos
eine Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke.

