„Eines Tages fiel Afandi vom Dach hinunter und blieb liegen. Die Menschen
umkreisten ihn. „Afandi, was ist los? Warum liegen Sie da?“ fragten sie.
„Wenn Ihr wirklich wissen wollt, warum ich hier liege, versucht bitte, vom Dach
hinunter zu fallen.“
Ernst Ferstl

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
der Zauber von „Tausend und einer Nacht“ kommt einem in den Sinn bei der Nennung von Namen wie
Buchara, Samarkand, die Seidenstraße, und wer hat nicht vielleicht auch schon von Nasraddin Afandi,
dem Till Eulenspiegel Usbekistans gehört, der ein wichtiger Vertreter des spitzbübischen Humors der
Usbeken ist. Wiederum eine Learning Journey war es, die uns 10 Frauen des Managerinnen-Netzwerkes
EWMD (www.ewmd.org) nach Usbekistan (ver-)führte. Herzliche Menschen, orientalischer Zauber,
sowjetische Architekturzeugnisse, gelebte usbekische Familientradition, weltoffene Musliminnen und
russisch als gemeinsame Sprache vieler dort lebender Menschen aus über 100 Nationen waren nur
einige der Impressionen von diesem fremden und doch offenen, gastfreundschaftlichen Land.
Ich lade Sie ein, einen Blick in diese uns doch recht unbekannte Welt zu werfen, unsere Eindrücke zu
teilen und eine Empfindung von der Mentalität der Menschen und dem Zauber des Orients zu erleben.
Christiane Eckardt, meine liebe EWMD-Kollegin und Freundin, wird mich unterstützen. Wir werden das
usbekische Nationalgericht „Plow“ für Sie kochen und freuen uns auf einen gemeinsamen lebendigen
Abend mit Ihnen bei den

Begegnungen am Kamin
am 3. Februar 2012 um 19.00 Uhr
Lassen Sie sich überraschen von Moderne und Tradition, von Frauen im Business und Frauen als
Herrscherin in der Großfamilie, von einer lernbegierigen jungen Nation und einer Nation mit einer uralten
moslemisch geprägten Vergangenheit. Ein Rausch von Farben und Formen der alten Metressen und
Moscheen, der kunstfertigen Mosaiken, der farbenfrohen Basare in zu vielen Fotografien eingefangen
und zu einer Präsentation verdichtet wird uns helfen, Ihnen unsere Eindrücke und Erinnerungen zu
vermitteln.
Wie immer beginnen wir mit einem gemeinsamen Essen zum Kennenlernen, dieses Mal beim Plow.
Gerne können Sie nette Gäste mitbringen. Bitte melden Sie sich bis zum 27.1.2012 per Mail oder telefonisch an. Ihr Obolus in Höhe von 15,00 Euro geht dieses Mal an die action medior, die Hilfsorgani-sationen und Menschen weltweit mit preiswerten Medikamenten versorgt.

Der Tipp für heute:
Die ersten beiden neuen Flügel des Städel sind nach der Renovierung wieder geöffnet: „Die Moderne“
und „Die alten Meister“, beide neu gehängt und die „Alten Meister“ in farblich betonten neuen Räumen,
ein völlig neues Kunsterlebnis.

Und zum Thema Frauen:
„Forget China, forget India and the internet; economic growth is driven by women.”
(unbekannt)

Ein herzliches Willkommen, bis bald
Ihre
Brigitte Speidel-Frey
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PS.:
Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos
eine Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke.

