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lhrVortrag am 6.10.2014 am Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz

Sehr geehrte Frau von Gradowski,

mit großer Begeisterung haben wir lhren kurzen Aufenthalt anlässlich des Gesund-
heitstages am 6. Oktober 2014 in unserem Hause aufgenommen. Mit lhren Vorträgen

,,Tanz der Hormone, keine Angst vor den wechseljahren" und ,,unser Leben! Ein

Schnellkochtopf'zeigten Sie eine etwas andere humorvolle kabarettistische Sicht, wie
man auch im Arbeitsalltag damit umgehen kann.

lhre erfrischende Art, dieses sensible Thema ,,Wechseljahre" anzusprechen, ist bei
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr positiv bewertet worden.
lhnen ist es gelungen, humorvoll und kreativ die Anderungen und Befindlichkeiten
dieses Lebensabschnittes einer Frau darzustellen.

Gerade in der heutigen Arbeitswelt ist wenig Zeit und Gelegenheit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mal einen anderen Blick auf den Rhythmus des Lebens zu
geben.

Sie haben die Dinge so beschrieben, dass jede Person im Raum, vor allen die Frau-
en, sich mit lhren Ausführungen identifizieren konnte. Sie haben diese Zeit selbst
erlebt, Sie berichteten aus lhrem Ehealltag, ihrem Körper, lhrem Seelenleben und
waren dadurch sehr authentisch.

Herzlichen Dank dafür.

Der zweite Teil lhres Vortrages beschäftigte sich mit der Schnelllebigkeit in unserer
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Zeit. Jeder steht nur noch unter Druck und ist ständig nur noch im ,,Dampfablassen,.,
eben wie beim Schnellkochtopf. Auch hier haben Sie lhre Zuhörer mitgenommen,
Jeder fand sich wieder, konnte sich mit lhren Ausführungen identifizieren. Leider ist
dieser Teil etwas zu kurz gekommen, was auf Grund des eingeplanten Zeitrahmens
geschuldet war.

Wir sagen hezlichen Dank für lhren Humor, für fast 2 Stunden Entspannung, fur
Heiterkeit, für Nachdenklichkeit und für Tiefsinnigkeit. Alles war gepaart m1 dem
fachlichen Hintergrund und hat den notwendigen Ernst dieser Themen aufgezeigt.

wir wünschen lhnen noch viele kreative tdeen, bleiben sie gesund.

Herzlichen Dank und freundliche Grüße aus Stuttgart
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