Ein herzliches Hallo an euch alle
e
2011 haben wir einen lang gehegte
en Reisetraum
m wahr gem
macht - ab in
n den hohen
n Norden.
Im Juni 2
Auf dem
m Foto sind wir
w am nördlichsten Punkkt unserer Re
eise, dem Tempelfjord au
uf Spitzberge
en.
Warm e
eingepackt geniessen
g
wir
w magische Landschaftten und surre
eale Szenerie
en im ewige
en Eis.
Das Wettter ist fantasstisch - die Mitternachtss
M
sonne tauch
ht alles in ein
n wundervollles, goldene
es Licht,
die ganzze Nacht. Sc
chlaflos auf Spitzbergen
S
- ein Traum!!
Chase y
your passion, not your pe
ension: Diese
er coole Slog
gan lacht un
ns in Mittelno
orwegen von einem
Firmensc
child an - sprringt uns förm
mlich ins (Ka
amera-)Auge
e, denn er drückt aus, w
was uns bewe
egt:
Folge de
einer Passion
n, deinem Herzen, dem was dich be
egeistert: Ma
ach dein Din
ng!
2010 haben wir uns intensiv gefrragt, was de
enn unser Din
ng ist, wie, wo
w und mit w
wem würden
n wir am
liebsten arbeiten, wiie unser Leb
ben gestalten
n, wenn wir ganz
g
frei wählen könnte
en?
Neugierig haben wir uns auf den Weg gem
macht, dies ra
auszufinden.. Tolle Mensc
chen haben
n uns
et, geniale Methoden
M
zu
ur strukturierte
en Antwortfiindung habe
en wir kenne
engelernt un
nd
begleite
manch iinteressante
es Buch hat uns
u
'gefunde
en'. ;-)
hat uns bestä
ärkt und erm
mutigt, unsere
e Wünsche und Visionen
n in die Reallität umzusettzen.
All das h
Gegen E
Ende des lettzten Jahres haben wir u
unsere 1995 gegründete
e Firma nach
h jahrelange
em,
anstellun
ngsbedingte
em Dornrösc
chenschlaf w
wach geküssst und umbe
enannt in co nPassione gmbh.
con passsione - das ist
i die Essenzz. Es bringt d
die Art und Weise
W
auf de
en Punkt, wie
e wir gerne mit
m
Menschen zusamme
en arbeiten.. Unser Motto
o lautet mit Leidenschafft Ideen entfa
falten. Vielfä
ältige
kreative Prozesse insspiriert und ganzheitlich
zu begleiten
g
n, ist unser Herzensding.
en uns, von euch
e
zu höre
en oder zu le
esen. Schön
n, wenn ihr bei uns vorbe
eischaut - en
ntweder
Wir freue
auf unse
erer Website … oder auc
ch ganz reall hier in Uete
endorf. ;-)
e Grüsse
Herzlich--passionierte

Gabriella
a & Renzo Bauen
B
Uetendo
orf, 17-08-2011
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