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Licht bedeutet nicht, dass es keine Nacht mehr gibt, 

aber es bedeutet, dass die Nacht erhellt und überwunden werden kann. 

(Heinrich Fries) 
 

Sechs Wochen nach Weihnachten werden die Tage bereits spürbar länger. Wenn die Sonne scheint, 
wärmt sie bereits wieder und tut so gut. Klar, der Winter ist noch nicht vorbei - der letzte Schnee 
kommt ohnhin an Ostern. Heinrich Fries (1991 – 1998), der bedeutende katholische Theologe und 
engagierte Ökumene-Verfechter des letzten Jahrhunderts, beschreibt sehr gut, was diese Spannung 
ausmacht: Das Dunkel wird „weniger“, erträglicher, wenn ich eine greifbare Ahnung vom Licht habe. 
 

Internetseite der Priebe-Beratung in neuem Gewand 

Meine Internetseite www.priebe-beratung.de ist in neuer Aufmachung im Web. 
Dort stehen alle Themen und Angebote, die nicht direkt mit meinem Profit-mit- 
Moral-System  zu tun haben.  Neu sind die Menüführung,  weniger Text und die  
tollen Zeichnungen von Thomas Müller.  Herzlichen Dank an  Theresa Barth, die  
mich beim Aktualisieren tatkräftig unterstützt hat und jetzt in Edinburg studiert! 
 

 

Social Innovation Summit, 9. – 10.03.2018, Stuttgart 

Unter dem Motto JOINT VISION. COLLECTIVE ACTION. BETTER FUTURE. soll auf dieser internationalen 
Veranstaltung ein gemeinsames Verständnis für das Konzept „soziale Innovation” entwickelt werden. 
Durch die Vernetzung verschiedener Interessensgruppen wollen die Veranstalter eine kollektive Wir-
kung erzielen. Tickets und weitere Informationen finden sich unter www.sisummit.de. 
 

 

Werte – überall gleich? Workshop,  22.03.2018, 17.30 – 20.30 Uhr, Stuttgart 

In Kooperation mit Elke Müller von der COMPASS international 
GmbH aus Stuttgart biete ich diesen Reflexions-Abend an: zum  
Beispiel  als  Wahrnehmungs-Übung,  wie  Werte  Menschen in  
verschiedenen  Kulturen prägen  und wie  kulturelle Prägung  unsere  Werteorientierung  beeinflusst. 
Unter www.profit-mit-moral.de gibt es das Progamm zum Herunterladen. 
 

 

Martin Priebe – Gesicht der Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit ist für Viele zu einer Worthülse „verkommen“, leider. Denn die moderne, wissen-
schaftlich gut begründete Fassung des Begriffs ist zu schade, um aufgegeben zu werden. Dr. Alexand-
ra Hildebrandt und Hauke Schwiezer haben 2012 das Buch „Gesichter der Nachhaltigkeit“ herausge-
geben. Es folgte die gleichnamige Website, auf der auch ich der Nachhaltigkeit seit 2017 mein Ge-
sicht und meine Handschrift gebe. www.gesichter-der-nachhaltigkeit.de/gesichter/martin-priebe 
 

 

http://www.priebe-beratung.de/
http://www.sisummit.de/
http://profit-mit-moral.de/wp-content/uploads/2017/01/compass-Workshop-21.03.2018_Wertereflektion-international.pdf
http://www.gesichter-der-nachhaltigkeit.de/gesichter/martin-priebe
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Priebe-Beratung mit ÖPNV und Stadtmobil Stuttgart auf Achse 

    2017 habe ich meinen Wagen verkauft und kann nach einem Jahr Beratungstätig- 
    keit per Bus, Bahnen und Carsharing nur sagen: Es geht! Freilich, im ländlichen  
Raum ginge es nicht so einfach und gut wie in Stuttgart. Dennoch will ich gern ermuntern, es auch zu 
probieren. Stadtmobil Stuttgart ist übrigens auch eine prima Zweitwagen-Lösung – so hat es in mei-
ner Familie 2005 begonnnen (stuttgart.stadtmobil.de). 
 

 

 

 

Frohes Schaffen und immer die gute Ahnung, dass auch am Ende des dunkelsten Tunnels Licht zu 
erwarten ist, wünscht  
 
mit lieben Grüßen 
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Vorige Ausgaben von „reflektiert“ verpasst?  

Alle seit 2015 erschienenen Newsletter der Priebe-Beratung gibt es im Internet nachzulesen unter 

www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv. 
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Martin Priebe –Theologe, Volkswirt, Berater 

Torstraße 20, 70173 Stuttgart 

Telefon 0177-6582282 

Internet www.profit-mit-moral.de  

E-Mail M.Priebe@profit-mit-moral.de  

 

Weiterleitung 

Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue Inte-

ressenten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff 

„`reflektiert´ neu bestellen“ und ihren Kontaktdaten an newsletter@profit-mit-moral.de.  

Haftungsausschluss, Vervielfältigung, Weiterverwendung 

Sämtliche Informationen und Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Eine Haftung, 

insb. für Hinweise und Veranstaltungen anderer Träger, kann die Priebe-Beratung nicht übernehmen. Ich bin 

auch nicht für Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über angehängte Dokumente oder Links 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 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. 

 

https://stuttgart.stadtmobil.de/
http://www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv
http://www.profit-mit-moral.de/
mailto:M.Priebe@profit-mit-moral.de
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