
 

 
 

 

Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit 
 
sagte ein Afrikaner zu einem Europäer 

  
 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, liebe Interessierte, 

 
das Thema Zeit ist ein ganz spezielles Thema. Fünf Stunden im Stau stehen fühlen sich ganz anders an 
als fünf Stunden lang eine Präsentation für einen wichtigen Vortrag vorbereiten und wer kennt sie nicht, 
die dahinfliegenden Jahre, die Flucht der Stunden, die biologische Uhr, die tickt und die Kinderuhr, die 
viel zu langsam geht. Wenn aus der Gegenwart Vergangenheit wird, was ist aus den Plänen geworden, 
die man gemacht hat, aus den Vorsätzen?  Und warum gibt es Zeiten, an denen wir uns jung und spritzig 
fühlen und andere Zeiten, an denen wir uns müde und alt vorkommen? Noch ist das neue Jahr recht jung 
und eignet sich, sich dieses Thema Zeit einmal näher anzuschauen. 
 
Sie ist eine Weltenbummlerin, eine Frau voller Ideen und Pläne, eine Karrierefrau, ein bunter Schmetter-
ling, die hauptsächlich Ingenieuren mit Planspielen neues Denken lehrt. Claudia Schmitz, ehemalige 
Studentin der Geografie, Soziologie und Völkerkunde, die das Studium abbrach und ihre Pläne in die 
Praxis umsetzte: eine Weltreise, ein kaufmännischer Abschluss, mehrere Jahre Pressesprecherin 
namhafter Unternehmen und seit 12 Jahren selbstständige Expertin für Planspiele. Zweimal erlebte ich 
sie als Präsidentin eines internationalen Netzwerks für Frauen in Führungspositionen und jedes Mal hat 
sie neue Inputs gegen, neue Fußstapfen angelegt. Freuen Sie sich mit mir auf einen spannenden Abend 
bei den 

Begegnungen am Kamin 
Freitag, den 14. Februar 2014 ab 19.00 Uhr 

 
Ein bisschen Vorbereitung Ihrerseits benötigt es dieses Mal. Bringen Sie bitte drei Lieblingsbilder aus 
ganz unterschiedlichen Etappen Ihres Lebens mit und wir schauen gemeinsam, was Sie ihnen noch 
heute sagen. Was waren die großen Momente in Ihrer Vergangenheit und was bedeuten sie Ihnen 
heute? 
  
Der Abend startet wie gewohnt mit einem gemeinsamen Essen und geht weiter mit dem abendlichen 
Thema.  Interessierte Gäste sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 7.2.2014 per Mail oder 

telefonisch an. Über Ihren Obolus in Höhe von 15,00 Euro freut sich dieses Mal wieder Pfarrer Sporschill, 
der seit vielen Jahren in Rumänien und Moldawien Straßenkinder ein Zuhause gibt. 
 

Der Tipp für heute: 
 
Eigentlich hätte ich Ihnen gerne als heutigen Tipp die Dürer Ausstellung empfohlen, aber sicher haben 
Sie sie schon mit Begeisterung gesehen. Sie endet leider am 2.2.2014. Aber schon im Vorfeld gerühmt 
ist die am 7. Februar beginnende Ausstellung „Esprit Montmartre“ in der Schirn. Lassen Sie sich dieses 
Projekt nicht entgehen. 
 

Ich freue mich auf das neue Jahr bei den „Begegnungen am Kamin“ mit Ihnen und  

grüße Sie herzlich. 

Ihre Brigitte Speidel-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. 


