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Guten Morgen Max.  

Da habe ich mich eben sauber rausgekickt. 

So ein Newsletter schreibt sich nicht einfach so.
Man (also: ich) denkt über die Botschaft nach,
formuliert Sätze (immer in der Hoffnung, dass
sie grammatikalisch einigermaßen sinnvoll sind),
fügt Links ein, hat weitere Ideen, streicht wieder,
sucht passende Bilder, ... naja, und dann
schließt man (also: ich) versehentlich das
relevante Fenster in der Applikation und stellt
anschließend fest, dass automatisch
zwischenspeichern eher nicht so zu den
Features der Software gehört. 

Hmpf. 

Und dann ist man (also: ich) frustriert, und es ist
auch schon spät und morgen fängt der Urlaub
an... also, kurz gesagt: Der Newsletter bleibt
heute inhaltsarm. Aus besagten Gründen. 

In der nächsten Woche bin ich immer noch im
Urlaub, dementsprechend gibt es eine neue
Ausgabe des Newsletters nur dann, wenn mir im
Urlaub wirklich danach ist. Spätestens am
24.5.2022 geht's aber wieder weiter,
versprochen! 
 

Also: gönn Dir vielleicht einfach ein Eis. Auf dem Foto sind es grünes Stracciatella und Salzkaramell
in Passau, beides sehr lecker und empfehlenswert. 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online

1./2.8.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online

... unterwegs: ... unterwegs: 

am 31.5. in Grefrath
am 7.7. in Berlin
im Juli auf dem Whatever Happens

Festival in Oelde (Westfalen)
am 27.7. in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

Festival in Diepholz oder dem Haldern
Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
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