
 

 

 

 
„Schokolade ist fassbar, greifbar und vor allem essbar gewordenes Glücksgefühl.“ 
 

Wim Wenders  
 

 

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

 

und wer kann der Verlockung duftender Schokolade widerstehen mit dem Wissen um das Gefühl des 

zarten Schmelzes im Mund, hervorgerufen von den Endorphinen, die erwartungsvoll in die Hände 

klatschen und sich auf die Verwandten in der Schokolade freuen. Wenige Süßigkeiten haben eine solche 

Erfolgsgeschichte hinter sich wie Theobroma cacao (Nahrung der Götter) und den Darbietungs-

möglichkeiten scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. 

 

So freue ich mich ganz besonders, Sie zu einem besonderen Abend rund um die Schokolade einzuladen. 

Nicht nur den Frankfurtern dürfte „Michis Schokoatelier“ im Sandweg ein Begriff sein. Seit 2006 be-

glückt der gelernte Chocolatier seine Kunden mit Grand Cru Schokoladen, Pralinen und Kakao und seine 

Erfolgsgeschichte wird sich ganz sicher fortschreiben. Carlo Schmidt, Eventmanager, ist verantwortlich 

für die Seminare, die vor Ort stattfinden, aber auch außer Haus gebucht werden können und er wird uns 

bei den 

 

Begegnungen am Kamin 
Freitag, den 21. November 2014 ab 19.00 Uhr 

 

nicht nur über die Geschichte und die Verarbeitung der Kakaobohne erzählen, sondern auch köstliche 

Proben aus Michis Schokoatelier zur Verkostung mitbringen. 

 

Neben süßer Schokolade gibt es allerlei Abwechslungsreiches für den Gaumen und den Magen. 

Interessierte Gäste sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 14.11.2014 per Mail oder telefonisch 

an. Ihr Obolus in Höhe von 20,00 Euro geht dieses Mal in die Kasse von Michis Schokoatelier, was 

natürlich der vorzüglichen Qualität der Schokolade geschuldet ist. 

 

 

Der heutige Tipp: 
 
In meinem Urlaub in Niederbayern lernte ich ein außergewöhnliches Musikensemble kennen: Haindling. 
Virtuose Musiker spielen bayerische Weltmusik auf unterschiedlichsten Instrumenten, Gutelaunemusik 
vom Feinsten. Und der Leiter von Haindling, Hans-Jürgen Buchner, bringt plaudernd nebenbei noch ein 
paar Schmankerl aus dem von ihm gelebten Naturschutz ein. Haindling kommt am 26. Januar 2015 in  
die Alte Oper. Es gibt noch Karten. 
 

 

Und ein nettes Zitat von dem deutschen Schriftsteller Gorch Fock für Sie: 

„Du kannst dein Leben nicht verlängern noch verbreitern, nur vertiefen.“ 

 

 

 

 Ich freue mich auf Sie, herbstliche herzliche Grüße 

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. 


