„Eine kreative Ökonomie ist der Treibstoff der Wohlfahrt.“
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), US-amerikanischer Geistlicher, Lehrer, Philosoph und Essayist

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, liebe Interessierte,
der Sommer ist vorbei. Er kam spät, zeigte sich von einer intensiven Seite und ging früh, wie manch
lieber Besuch, den man gerne länger um sich hätte. Und so ist es Mitte September schon recht herbstlich
und der Gedanke an die Begegnungen am Kamin liegt sozusagen auf der Hand. Wie auch im letzten
Jahr habe ich für diese Wintersaison einen roten Faden gewählt, und zwar soll es dieses Mal um
Ökonomie gehen mit allen möglichen Seitenthemen, die sich damit verbinden lassen.
Die „Ökonomie von Gut und Böse“ von Tomás Sedlácek las ich gerade, als ich im letzten Oktober eine
Einladung der Frauenbeauftragten von Rödermark bekam zu einer herbstliche Lesung mit Musik und
Gesang. Eine der Interpretinnen war mir gut bekannt, Chrismegan, die vor ziemlich genau zwei Jahren
aus ihrem Buch Beltane hier vorlas und uns einen Einblick in das Keltenleben gab. Ich nahm die
Einladung gerne an und erlebte einen Abend, der mich wieder bezaubert und erfüllt hatte. Während
Christiane Lotz, so ihr bürgerlicher Name, in der Pause durch die Reihen der Stühle schritt, hörte ich sie
sagen: „Ich lese gerade ein ganz tolles Buch „Die Ökonomie von Gut und Böse“. „Ach“, dachte ich, „noch
jemand, den dieses Buch in seinen Bann geschlagen hat.“ Es dauerte eine Weile, bis der Gedanke, zu
diesem Buch einen Kaminabend zu gestalten, reifte, aber die Saat wurde an diesem Abend gelegt.
Bei unserem ersten Treffen kamen wir zu dem Entschluss, dieses Buch in einem Dialog vorzustellen, was
sich ja schon von dem Titel her anbietet mit den Parteien Gut und Böse, wie auch immer die Sichtweise
sich darstellt. Und so laden wir Sie ein zu dem diesjährigen Auftakt der „Begegnungen am Kamin“ mit der
Vorstellung des Buches „Die Ökologie von Gut und Böse“, unseren Dialog dazu und sind sehr gespannt,
auf welche Seite Sie sich schlagen oder ob Sie gar dieses Buch bereits gelesen haben und uns bei der
Vorstellung und Interpretation unterstützen wollen.
Seien Sie herzlich eingeladen zu den

Begegnungen am Kamin
Freitag, den 11. Oktober 2013 um 19.00 Uhr
Der Abend startet mit einem gemeinsamen Essen und geht weiter mit anschließender Diskussion.
Interessierte Gäste sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 4.10.2013 per Mail oder telefonisch
an. Über Ihren Obolus in Höhe von 15,00 Euro freut sich dieses Mal wieder die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International (www.medico.de).

Und heute ein

Tipp für die ganze Familie:

„Schloss Freudenberg, das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens“ ist eine der
schönsten Bereicherungen für mich in unserer weiteren Umgebung. Schloss und Park in Wiesbaden
(www.schlossfreudenberg.de) laden ein, sinnliche Wahrnehmungen ganz unterschiedlicher Art zu
erforschen und gleichzeitig spielerisch als auch denkwürdig diese Erfahrungen wirken zu lassen.

Ich freue mich auf die neue Saison bei den „Begegnungen am Kamin“ mit Ihnen und
grüße Sie herzlich.
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.

