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Liebe Leserin, lieber Leser, guten Tag!
Sommerfrische: ist das nicht eine herrliche
Verheißung? Obwohl man sich fragen kann, wie ein
heißer Sommertag besonders erfrischend sein könnte.
Vielleicht liegt das Erfrischende darin, endlich mal
wieder genug Zeit zu haben für all das, was richtig
Spaß macht und sonst zu kurz kommt. Alles tun, nur
weil man es möchte und nicht, weil man es muss.
Jeder Tag ein Angebot, etwas Neues zu probieren oder
auch lieben Gewohnheiten zu folgen, kleine Rituale zu
pflegen, das Zusammensein mit anderen oder auch das
Alleinsein zu genießen. Trubel oder Stille, zu Hause
oder weit weg, in Bewegung sein oder sich einfach nur
lang ausstrecken.

Inhalt
Haben Sie und Ihr Team Lust
auf eine Erfrischung?
Aktuelle Workshops
PDF-Druck-Version
Archiv frühere Newsletter
Newsletter abonnieren
Ihr 3 Minuten - Feedback
zum Newsletter
Fendel & Partner ist eine
Unternehmensberatung, die ihre
Kunden mit Coaching, TeamCoaching und Facilitation
unterstützt.

So lässt sich Neues erleben oder auch Altes ganz neu
erleben, man kann anders wahrnehmen und wieder
offen werden für Überraschungen. Der Blick weitet sich,
der Geist wird erfrischt, man lässt vielleicht etwas
hinter sich zurück, wirft Ballast ab und reist mit
leichterem Gepäck weiter.
Genug Zeit auch, um sich in etwas zu vertiefen - in ein
Buch, ein Bild, einen Gedanken, in die Beziehung zu
einem nahestehenden Menschen, in den Sinn des
eigenen Tuns. Vielleicht entsteht ein neues Gefühl von
Verbindung und Verbundenheit mit der Welt und man
sieht den eigenen Platz darin mit anderen Augen. Und
wenn nicht, na und? Es reicht vollkommen, einfach im
Liegestuhl zu liegen und das Meer zu betrachten. Nichts
zu tun.
Einfach offen für Überraschungen zu sein ist schon
sehr viel. Vielleicht kann man etwas von dieser
sommerlichen Erfrischung auch beim Weiterarbeiten
oder bei der Rückkehr ins Büro noch spüren und in den
Alltag hineintragen?
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Haben Sie und Ihr Team Lust auf eine Erfrischung?
Der Sommer kann auch die Lust auf Erneuerung wecken: sich von Ballast zu trennen
und nach der Sommerpause manches anders zu machen als vorher. Gute Ideen in die
Tat umzusetzen. Neue Ideen zu sammeln und daraus etwas zu machen. Eine neue
Basis des Zusammenarbeitens zu finden. Wir können Sie dabei wirksam unterstützen.
Sie erreichen uns unter +49 6151 976 9137 und franz@fendel-und-partner.de
Fendel & Partner ist eine Unternehmensberatung, die ihre Kunden mit Coaching,
Team-Coaching und Facilitation unterstützt.

Selbst-Coaching für wirksames Führen
Lassen Sie sich Sommer-erfrischen!
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Aktuelle Workshops

(meist) letzter Montagabend im Monat:
Der Kreis ohne Namen

25. August 2014
Weitere Informationen und Anmeldung
________________________________________________________

Ihnen, Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden wünschen
wir viel Erfolg und immer wieder begeisternde Momente
in Ihrer Arbeit
Ihre
Franz Fendel, Dorothée Fendel und Benedikt Fendel

Damit können wir Sie unterstützen
Coaching
Team-Coaching
Kommunikation: vom Kern zur Botschaft
Innovation Konfliktlösung
Moderation

Workshops

Strategie & Business Development
Veränderung &
Facilitation &

Schnelle Links
Fendel & Partner

Newsletter-Archiv

Akademie

+ 49 6151 9769137 und 9769136 | service@fendel-und-partner.de
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