
 

 
 
 
„Glück ist eine stille Stunde, Glück ist auch ein gutes Buch,  
Glück ist Spaß in froher Runde, Glück ist freundlicher Besuch.“ 
 
Clemens von Brentano 

 
 
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, liebe Interessierte, 
 
was ist Glück? Was macht mich glücklich? Zum neuen Jahr wünschen wir uns Glück und freuen uns auf 
eine glückliche Wiederkehr von mehr oder weniger gefährlichen Exkursionen.  
Im chinesischen Restaurant bekommen wir Glückkekse und der Talisman soll uns Glück bringen. Ist 
somit Glück etwas, was von außen kommt, wofür wir nichts können, um das wir bitten müssen? Oder 
sind wir des Glückes eigener Schmied? Diesen und ähnlichen Fragen ist die selbsternannte Glücks-
ministerin Gina Schöler in ihrem Kunstprojekt nachgegangen. Als „junge Wilde“ sehen sie  und ihre 
„StaatssekretärInnen“ die Möglichkeit, frischen Input und neue Ideen zu liefern, so dass so viele 
Menschen wie möglich sehen und lernen, wie nachhaltig Glückswissenschaft, Positive Psychologie und 
gutes Leben sein kann. 
 
Das ist auch ihr Anliegen bei den 
 

Begegnungen am Kamin 
Dieses Mal an einem Mittwoch, und zwar dem 25. März 2015, wie immer ab 19.00 Uhr 
 
Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden ist ein interaktives Kunstprojekt und die provozierende 
Metapher einer multimediale Kommunikationskampagne, welche die Themen Glück und Lebensfreude 
spielerisch, humorvoll und kreativ ins Gespräch bringt und zum Umdenken und Mitmachen motiviert, so 
auf ihrer Website (www.ministeriumfuerglueck.de). Dieses Ministerium setzt sich als Impulsgeber und 
Glücklichmacher mit seiner präventiven Kampagne für das gute Leben ein und erarbeitet im ständigen 
Austausch mit der Bevölkerung somit das Bruttosozialglück. 
  
Freuen Sie sich mit mir auf einen frischen, wilden Abend zum Thema Glück. Essen und Trinken gehören 
nach meinem Dafürhalten zum Glücklichsein und sind gewährleistet.  
Bitte melden Sie sich bis zum 18. März 2015 telefonisch oder per E-Mail an. Neue Gäste sind herzlich 
willkommen. Ihr Obolus in Höhe von 15,00 Euro geht dieses Mal wieder an Cap Anamur abzüglich Gina 
Schölers Reisekosten. 
 
Der heutige Tipp: 
 
www.buch7.de, das ist eine soziale Internetbuchhandlung, die 75 % ihres Gewinnes an soziale 
Einrichtungen weiter gibt. Schauen Sie mal rein und stöbern Sie. 
 
Was noch? 
 
Am 20. März ist nicht nur Frühlingsanfang, sondern auch der offizielle Weltglückstag! 
 
Ich freue mich darauf und auf Sie, 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. 


