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Lerne zu pausieren, …
Das Geschäft „brummt“ und läuft richtig gut. Mann oder Frau ist total gefordert, damit es
auch so bleibt. Und dann pausieren? Innehalten? Urlaub machen? – Ja, vielleicht gerade
dann. Weil ich mich sonst „aufreibe“, keine Energie mehr auftanke und dann auch nicht
mehr kreativ und mitreißend sein kann. Weil ich den Blick für neue Chancen verlieren könnte,
weil ich schlimmstenfalls irgendwann im „Hamsterrad“ hängen bleibe … Deshalb rät der
Dichter Doug King: „Lerne zu pausieren – sonst wird dich nichts Lohnendes einholen können.“
1. „Profit mit Moral“ beim 37. Regionaltreffen Nachhaltigkeit, 11.7.2016, 18.30 Uhr, Stuttgart
Die Gruppen „Drehscheibe Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige Entwicklung“ laden Montag,
11. Juli, 18.30 Uhr in den Stuttgarter Westen ein. Den Gästen werde ich an diesem Abend mein
neues Werte.Orientierung.System. „Profit mit Moral“ vorstellen. Ich freu mich auf einen spannenden und interessanten Austausch mit Fachleuten und Interessenten! Infos und Anmeldung
bei XING unter www.xing.com/events/37-regionaltreffen-nachhaltigkeit-stuttgart-1700817.
2. Werte – überall gleich?, 26.10.2016, 17.30 – 21.30 Uhr, Stuttgart
Menschen müssen unter einem bestimmten Wert nicht alle dasselbe verstehen. Kulturelle Unterschiede, das Lebensalter oder ein bestimmtes Umfeld können verschiedene „Prägungen“
verursachen. Gemeinsam mit Elke Müller von der compass international GmbH biete ich im
Oktober einen Workshop-Abend zur interkulturellen Wertereflexion an. Wer Lust und Zeit hat,
sich an dieser Diskussion aktiv zu beteiligen, ist herzlich eingeladen! Weitere Informationen
stehen im beigefügten PDF-Dokument.
3. Master-Absolventin sucht Berufseinstieg
Hanna Hermann war aufmerksame und aktive Teilnehmerin meines Lehrauftrags „Wirtschaftsethik“ an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Sie beendet nun ihr Studium und hält Ausschau nach einem passenden Berufseinstieg. Eine Aufgabe im Umfeld der Themen CSR und
Wirtschaftsethik oder bei einem dezidiert nachhaltig ausgerichteten Unternehmen wäre optimal. Im PDF-Anhang sind ihre Kurzvita und Kontaktdaten zu finden – ich freue mich, wenn ihr
jemand weiterhelfen kann.
Einen guten, ebenso erfolgreichen wie erholsamen Sommer, lohnende Urlaube oder andere
kreative und inspirierende Unterbrechungen wünscht von Herzen und
mit lieben Grüßen
Martin Priebe
Beratung & Training

Vorige Ausgaben von „reflektiert“ verpasst?
Alle seit Septemer 2015 erschienenen Newsletter der Priebe-Beratung gibt es im Internet
nachzulesen unter www.priebe-beratung.de/reflektiert-Newsletter.html.

Martin Priebe - Beratung & Training
Seeadlerstraße 2, 70378 Stuttgart
Telefon 0177-6582282, Telefax 0711-5390622
Internet: www.priebe-beratung.de
E-Mail martin@priebe-beratung.de

Weiterleitung
Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht
werden. Neue Interessenten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden
bitte eine E-Mail mit dem Betreff „`reflektiert´ neu bestellen“ und ihren Kontaktdaten an
martin@priebe-beratung.de.
Haftungsausschluss, Vervielfältigung, Weiterverwendung
Sämtliche Informationen und Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert.
Eine Haftung, insbesondere für Hinweise und Veranstaltungen anderer Träger, kann die
Priebe-Beratung nicht übernehmen. Ich bin auch nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über angehängte Dokumente oder einen Link erreicht werden. Die Vervielfältigung oder Weitergabe von Informationen jeder Art, auch die Aufnahme in andere Online-Dienste und Internet-Angebote oder die Vervielfältigung auf Datenträger, dürfen nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung und Genehmigung der ursprünglichen Träger der
Informationen erfolgen.
Abbestellung
Mit dem „reflektiert“-Newsletter informiere ich regelmäßig meine Kunden, Partner, Interessenten und Freunde über Aktuelles aus der Priebe-Beratung. Wenn jemand „reflektiert“
nicht mehr beziehen möchte, bitte im E-Mail auf den „Antworten-Knopf“ klicken und im
Betreff ganz vorne links einfach „Abbestellung“ einfügen.

Lerne zu pausieren – sonst wird dich nichts Lohnendes einholen können.
(Doug King, Dichter)

