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Erfahrung vermehrt unsere Weisheit,
verringert aber nicht unsere Torheiten.
(Josh Billings)

„Where have all the flowers gone?“ oder auf deutsch: „Sag mir, wo die Blumen sind“ – dieses Antikriegslied von Pete Seeger kennen wir alle. Für mich war der Refrain schon immer ein GänsehautMoment: „When will they ever learn?“ Wie können Menschen immer wieder mit Krieg und Terror
neues Leid und Trostlosigkeit über andere Menschen bringen? Wo wir doch aus all den (Welt-) Kriegen endlich gelernt haben sollten, dass durch Krieg und Gewalt nie wirklich Frieden entsteht.
Und dennoch erkenne ich auch Anzeichen zur Hoffnung: Wer hat vor 77 Jahren wohl ernsthaft daran
geglaubt, dass die „ewigen Erzfeinde“ Deutschland und Frankreich sich jemals versöhnen könnten?
Und doch geschah das Unglaubliche: Französische und deutsche Staatsoberhäupter standen und
stehen Hand in Hand nebeneinander. Wider alle Vernunft wäre die Hoffnung darauf Ende des 2.
Weltkrieges gewesen ... Und gegen alle Vernunft ist meine Hoffnung heute, dass dies eines Tages
auch mit russischen und ukrainischen Staats-Chefs passiert: „We´ll walk hand in hand …“

Priebe-Beratung ist Mitglied von Green Stuttgart
Ganz neu in Stuttgart und im Internet ist die regionale Nachhaltigkeits-Plattform „Green Stuttgart“ an den Start gegangen. Das
Konzept des Gründers Rafael Klink hat mich überzeugt, weshalb ich
neben der GLS-Bank zu den ersten Förderern von Green Stuttgart
gehöre. Wer als nachhaltiges Unternehmen, Start-up, Projekt und Organisation auch mitmachen will,
findet weitere Infos und den Kontakt zu Rafael Klink unter www.greenstuttgart.com.
#ReichtHaltNicht! – Globaler Klimastreik am 25. März 2022
„Die Klimakrise ist jetzt. Dennoch passiert politisch zu wenig. Auch
die Ampelkoalition versagt bisher.“ – So das Fazit der Fridays-forFuture-Bewegung. Daher rufen die Fridays erneut zu einem globalen Streiktag auf. In Stuttgart werde ich mit der Entrepreneurs-forFuture-Gruppe wieder dabei sein. Wer ebenso mitmachen will,
bitte direkt bei mir melden.
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kostenloses Schnupper-Webinar „Das Betriebsklima messen mit dem BKI“ am 31.03.2022
Das Betriebsklima messen geht sicherlich nicht so einfach wie Fiebermessen – aber
es geht! Dazu habe ich den Betriebsklima-Index BKI entwickelt. Mit dieser Methode
funktioniert es strukturiert und pragmatisch, wie die Erfahrungen der bisher untersuchten Firmen und Organisationen zeigen. Die Ergebnisse sind aussagekräftig und
helfen, entdeckte Schwachstellen gezielt anzugehen. Mehr Infos zum BKI auf meiner
Website – die Anmeldung zum kostenlosen Online-Webinar bitte per E-Mail direkt an mich.
Partnerschaft mit der Stuttgarter nowwork GbR
Mit Tim Weinert und Sebastian Brumm bin ich über die GemeinwohlÖkonomie und die Entrepreneurs for Future in Kontakt gekommen.
Gemeinsam mit Tim habe ich 2020 eine mittelständische IT-Firma
beraten: Deren Groß-Kunde BMW hatte die Firma aufgefordert, in
Sachen CSR nachweisbare Schritte zu gehen - andernfalls könnten
keine Aufträge mehr erteilt werden. Zusammen mit ihrer Kollegin
Mona Offenburg sind die drei nun eine Partnerschaft mit mir und anderen befreundeten Unternehmen eingegangen – zusehen auf der nowwork-Website!
Are you ready for the blues? – blue & true is in town!
Mit meinen zwei Musiker-Freunden Markus Berg (Schlagzeug) und
Karlo Hagmann (Gitarre) spiele ich seit 2013 Blues- und Rock-Musik.
Durch die Pandemie gab es kaum Auftritte – doch wir haben die Zeit
zum Üben genutzt und eine ganze Reihe neuer, zum Teil anspruchsvoller Songs einstudiert. Nun wird es Zeit, auf der Bühne zu zeigen,
was wir drauf haben – im Proberaum fühlt es sich schon sehr, sehr
gut an! Gestern konnten wir einen ersten Gig für 2022 bekommen:
9. Juli in Albstadt. Wer auch immer noch eine Blues- und Rock-Band
sucht für die nun langsam startende neue Saison – wir freuen uns über jede Anfrage! Mehr über blue
& true im Web – auch mit einem kleinen Video.

Trotz des Krieges in der Ukraine geht unser Leben hier weiter. Außer diesem Krieg bleiben zahlreiche
„Baustellen“ für uns bestehen. Mit dem Ukraine-Krieg fragen sie uns: „will we ever learn?“
Liebe Grüße & alles, alles Gute!
Martin Priebe

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 • Profit mit Moral
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
Datenschutz
Der Schutz von Daten ist für alle besonders wichtig. Dieser Newsletter wird von der Priebe-Beratung ausschließlich an Personen verschickt, die ausdrücklich Ihr Einverständnis hierzu erteilt und Ihre Daten deswegen
bereitgestellt haben. Ausführliche Informationen zum Umgang mit diesem Thema sind auf der Website
https://profit-mit-moral.de/datenschutz zu finden.
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 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.
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