
Die Frosch-Post ist da! KW3/2023  
 

 

 
 

Hallo und guten Tag,  
in den letzten Tagen habe ich fleißig an einer guten Form für den Newsletter - die Frosch-Post - 
herumgebastelt und mir einige Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, dass ich diesen Newsletter 
nun doch jede Woche an dich schicken möchte. Dafür aber relativ kurz und immer mit einem Link zu 
meinem wöchentlichen Blog-Artikel. 
Dazu dann inhaltlich entweder... 

die Frage der Woche oder 
das Zitat der Woche oder  
den Tipp der Woche oder 
der Fehler der Woche oder 
Gedenktag der Woche oder .... 

und immer dabei: Die aktuellen Termine! 
Du findest die Frosch-Post immer am Donnerstag um 10.00 Uhr in deinem Postfach. 
Du merkst, ich bin am Planen und Ausprobieren und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir hin und 
wieder eine Rückmeldung gibst. Besonders zu dem Punkt, ob das wöchentliche Verschicken zu oft, zu 
nervig oder einfach zu viel ist.  

Noch mehr freuen würde ich mich, wenn dir die Frosch-Post gefällt und du davon profitieren 
kannst.  Nun wünsche ich viel Freude beim Lesen und schon einmal ein prima Wochenende!  
Bis bald wieder und herzliche Grüße, 

Siglinde 
 

 

  

 

»Von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben!«  
Das soll Mark Twain gesagt haben. Und dass ein Kompliment stärkt und ermutigt können wir alle 
sicher bestätigen. Wann hast du zuletzt ein schönes Kompliment bekommen? Und wann eines 

ausgesprochen? Fällt es dir auch schwer, einfach "Danke" zu sagen, wenn dich jemand lobt? Vielleicht 
können wir den 24. Januar nutzen, um ganz bewusst und beherzt das ein oder andere Kompliment zu 

schenken und mit Vergnügen eines zu erhalten. :-) 
 

 

 
 



Aktueller Blog-Artikel: 
Das wird sich 2023 in meinem Business ändern!  

Ein Online-Kurs "Heikle Gespräche erfolgreich führen" gehört auf jeden Fall zu einem beruflichen 
Projekt, welches ich mir für 2023 vorgenommen habe. Darüberhinaus werde ich weiter an meiner 

Webseite arbeiten, wöchentlich bloggen und und und... :-)  Hier kannst du den ganzen Artikel lesen. 
 

 

  

 

 
 

  

 

03.02.2023 - 9.00 bis 9.30 Uhr: Informationsveranstaltung der KVHS Altenkirchen zur 
Leitungsqualifizierung per zoom 
Anmeldung telefonisch: 02681 812211 
Weitere Informationen zur Qualifizierung und alle Termine dazu: HIER 

 03.02.2023 - 10.00 bis 10.30 Uhr: Informationsveranstaltung der KVHS Altenkirchen zur 
Basisqualifizierung per zoom 
Anmeldung telefonisch: 02681 812211 
Weitere Informationen zur Qualifizierung und alle Termine dazu: HIER 
 
28.03.2023 - 9.00 bis 16.00 Uhr: Start der Qualifizierung für Sprachfachkräfte "Mit Kindern im 
Gespräch", KVHS Altenkirchen, 9 Module NOCH EINIGE FREIE PLÄTZE!!  
 

 

  

 

 

 


