
 

 

 

 

„Jeder von uns trägt Himmel und Hölle in sich.“ 
 

Oscar Wilde 

 

 

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

 

und wer könnte uns diese Gefühlszustände besser spiegeln und uns zum Nachdenken bringen als das 

Theater? Sie sind Schauspieler auf der Bühne und sie sind Schauspieler, die in Unternehmen auftreten, 

um Entwicklungen oder auch Verknotungen auf ungewöhnliche Art darzustellen und dazu beitragen, 

neue Lösungen zu finden. Minke Bach und Achim Weimer vom Tinko-Business-Theater in Gießen sagen 

von sich: „Wir sind Profis mit einem Bein im Theater und einem in der Wirtschaft und mit dem Herzen bei 

Beidem.“ 

  

„Hundedreck und Parkverbot - Wie ich mich bei Nachbarn und Kindern durchsetzen kann. Und wer es da 

kann, für den sind schwierige Mitarbeiter und Vorgesetzte dann ein Leichtes“. Sich in Konflikten lebendig 

zu behaupten ist das Thema, dass sie „schau“-spielerisch mit Ihnen zusammen bearbeiten wollen. Nach 

6 Jahren sind sie wieder einmal bei den 

 

Begegnungen am Kamin 
Freitag, den 24. Oktober 2014 um 19.00 Uhr 

 

und ich freue mich ganz besonders, dass sie mir diesen Termin geschenkt haben. 

Der Abend startet wie gewohnt mit einem gemeinsamen Essen und geht weiter mit dem abendlichen 

Thema. Interessierte Gäste sind willkommen. Interessierte Gäste sind willkommen. Bitte melden Sie sich 

bis zum 17.10.2014 per Mail oder telefonisch an. Ihr Obolus in Höhe von 15,00 Euro geht dieses Mal an 

die Stiftung „Kinderzukunft“ in Gründau, die mit gezielten Projekten Kindern zu einer besseren Ernährung, 

Gesundheit und zu Bildung verhelfen. 

 

Der heutigeTipp in eigener Sache: 

 
Als Sängerin im Vokalensemble der Lehrschen Chöre hier in Ober Roden weise ich gerne auf unser 
Konzert „Musik über Grenzen“ am 5. Oktober um 18 Uhr in der Kulturhalle in Rödermark hin. Neben dem 
Vokalensemble singen der Männer- und der Frauenchor Lieder aus unterschiedlichen Ländern und 
Kontinenten. Karten gibt es bei allen Sängerinnen und Sängern, im Vorverkauf in der Kulturhalle und an 
der Abendkasse. 
 

Ich freue mich auf Sie und grüße 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: www.speidel-consulting.de 

  

 

PS.: Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos  eine Mail mit 

Ihrer Bitte zurück. Danke. 


