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Zum guten Jahres Schluss.....
Allen Kunden, Coachees, Unternehmen, Leiter und die
sich dafür halten, einen herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.
Bleiben Sie gesund und munter unser Leben wird auch
2012 wieder bunter.

Ihr	
  Hans	
  Walter	
  Putze	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Offene Seminare in 2012
„Humor in der Selbstpflege“ wurde bis jetzt nur firmenintern angeboten. Die
Nachfrage nach Teilnahmemöglichkeiten, sozusagen offen, hat dazu geführt, das wir
in 2012 mit dem Angebot von 8 offenen Terminen dem Rechnung tragen. Die
Seminarorganisation macht für uns das Mareve Management aus Ludwigsburg.

Prof. Degen wurde 70 Jahre
Der frühere Vorstand von Hephata in Mönchengladbach wurde 70 Jahre alt. Er lebt
jetzt in Überlingen am Bodensee. Wir sind u.a mit ihm aktiv verbunden, wenn es in
Organisationen um Werte, Ethik und Moral geht.

Konzerte Klangweilen
Wir hatten in den letzten 6 Wochen 3 Konzerte in Zweibrücken, Gorxheimertal und
Marburg. Die Resonanz ermutigt uns zu weiteren Stücken. Unsere CD „Von Chronos
zu Kairos“ und der überarbeitete Gedichtband „AusZeit“ stehen ab sofort zu
Verfügung. Die Termine für 2012 finden Sie unter www.Klangweilen.de. Wir spielen
auch für SIE, entweder thematisch eingebunden oder in Ihrem Ort. Interesse?
info@putzeundpartner.de

Coaching mit PEP nach Dr. Bohne
Der von Dr. Bohne, Hannover entwickelte Prozess-und Embodiment fokussierte
Psychologie Ansatz ist eine selbstorganisierbare Unterstützung für den
„Hausgebrauch“. Cochee`s melden uns eine hohe Zufriedenheit zurück, im Sinne
von Nachhaltigkeit!

Synergie Tage
Ein Klassiker wird im kommenden Jahr wieder etabliert. UnternehmerInnen und
Berater kommen zusammen und gehen zu eigenen Themen in den Diskurs. So
intensiv und „preiswert“ bekommen sie mit Sicherheit nirgendwo eine Beratung die
auf ihre konkreten Belange zu geschnitten sind.Wir werden den ersten Termin im
April 2012 veranstalten.

Leitbildentwicklung

Farben, Formen und Formulierungen (Collage) prägen den kreativen Prozess zur
Entwicklung eines Leitbildes. Aktive und begeisterte Mitglieder in Organisationen
wollen sich identifizieren – sind auf der Suche nach Orientierung und möchten Werte
teilen. Ein gemeinsames Bild über die Organisation / Firma und / oder ein
gemeinsamer Rhythmus eröffnen neue Wege und Chancen für erfolgreiche
Organisationsentwicklung. Neben „klassischen“ Bearbeitungsformen in einem
Leitbild-Workshop werden hier Gedanken und Ideen von den Teilnehmern kreativ
zum Ausdruck gebracht. Hans Walter Putze und Jürgen Hollstein gestalten Räume
aus Kreativität, Strategie und Kunst.
Ob mit einer Abteilung, einem Bereich oder vielleicht sogar mit der ganzen Firma –
lassen Sie sich ein Angebot erstellen.

http://www.higher-ground-performer.com/
Falls Ihnen am Weihnachtsbaum für die Kerzen die Streichhölzer fehlen schauen
Sie mal hier rein.
Wenn die Nase rot wird
Sie haben richtig gelesen. Und der Text ist keine Werbung für Schnupfen- und
Erkältungsmittel. Mit einem 55,5 minütigen Vortrag, für alle Gelegenheiten, erreichen
SIE das höchste deutsche Kulturgut, das Lachen! Mit Hans Walter Putze und seinem
„Aufgeputzen“.

Das Single Gericht
Weihnachtsbratwurst in Kräutermantel und Honigingwerstreifen
Sie haben völlig richtig gelesen „Weihnachtsbratwurst“ , die Sie nicht am 24. 12
essen dürfen aber können! Sie passt in die kalte Jahreszeit. Pro Person 15og gute
Kalbsbratwurst, 30g frische Kräuter, z.B. Majoran, Salbei, 25g gute Butter, eine Prise
Curry und 25g Ingwer, 1 Esslöffel Honig..
Die Wurst vorsichtig in der Butter bräunen, die fein gehackten Kräuter hinzugeben
und einziehen lassen. Den Honig vorsichtig erhitzen, die Ingwerstreifen darunter
heben.
Auf einem vorgewärmten Teller anrichten.
Dazu passt warmes Brot und ein kräftiger Rotwein.
Guten Appetit!
Satire
Aus der Reihe : ich hätte da gerne mal ein Problem…….Leiden denn unsere Bäcker
nicht täglich einen Abschiedsschmerz, wenn sie jeden Morgen einen Hefeteig gehen
lassen müssen?

	
  

Eine	
  gute	
  Zeit….	
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