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Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
Mal ehrlich – so fühlen wir uns doch jedes Mal zu Beginn eines neuen Jahres: Keine Ahnung,
was die kommenden 12 Monate wirklich bringen werden an schönen oder möglicherweise
auch bösen Überraschungen … Also wollen wir es halten wie bisher: Mit Zuversicht, Achtsamkeit, Engagement, Augenmaß und Mut rein ins Geschehen – machen wir was draus!

1. Spirituelle Auszeiten ab Februar 2016 mit Gabriele Gostner-Priebe
Als Pastoralreferentin und ausgebildete Geistliche Begleiterin bietet meine Frau seit 2015 Auszeiten auch für Interessenten aus Wirtschaft und Verwaltung an. Wem freitags von „five to
seven“ Impulse zum Abschalten und Aussteigen aus der Arbeitswoche gut tun, kann in Stuttgart ab Februar monatlich teilnehmen. Oder Ende Juli: eine Woche im Bergkloster auf 1000
Metern Höhe mit herrlichem Ausblick auf Südtirol – ich hab beides selbst schon erlebt und
weiß, was ich empfehle! Weitere Infos in den angehängten PDF-Dokumenten.
2. Priebe-Beratung beim UnternehmerTAG 2016, 3.3.2016, Messe Ulm
„Wir gestalten Zukunft“, lautet das Thema dieser Veranstaltung in Ulm, zu der 1.200 Unternehmerinnen und Unternehmer erwartet werden. Ich werde mit einem Messestand und einem
Impuls-Vortrag mitwirken und freue mich, Bekannten aus meinem Netzwerk dort zu begegnen. Die Teilnahme ist für Besucher kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen finden Sie unter www.unternehmertag.de.
3. Workshop „achtsam & zielgerichtet moderieren“, 9.3.2016, 9.00 – 17.00 Uhr, Stuttgart
Es sind noch ein paar Plätze frei für diesen Moderationskurs, bei dem es v.a. um Achtsamkeit
gegenüber Zielen, Prozessen und Menschen geht. Welche Methoden passen zu mir und meiner Wertehaltung? Wie kann ich meine Haltung und Rolle besser klären? Wie kann ich Themen attraktiv vermitteln und dabei wirksamer werden? – Bis 17.2.2016 gilt der Frühbucherpreis.
Informationen zum Programm und zur Anmeldung stehen im angehängten Flyer.
4. Personelle Unterstützung bei der Priebe-Beratung für mein WerteOrientierungsSystem
Aufbauend auf der Heilbronner Erklärung und meinem eigenen ersten CSR-Bericht entwickle
ich seit 2015 ein eigenes WerteOrientierungsSystem. Es soll kleine und mittelständische Unternehmen beim nachhaltigen Wirtschaften pragmatisch unterstützen. Dabei hilft mir seit Dezember 2015 die Ökonomie-Studentin Julia Suciu – herzlichen willkommen und vielen Dank für
den tollen Einsatz! – Interessenten an meinem Projekt können gern auf mich zukommen.
In freundlicher Verbundenheit – packen wir´s 2016 an und machen wir was draus!
Liebe Grüße
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.
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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.

Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
(Wird unterschiedlichen Autoren zugesprochen – im „Angebot“ sind u.a.
Karl Valentin, Mark Twain, Niels Bohr, Winston Churchill, Kurt Tucholsky, George Bernard Shaw,
…
- also für jede und jeden was Passendes dabei,oder? )

