Leo - Seminar: „Business Knigge“ in Wildbad Kreuth vom 01. - 03. April 2015
(07.04.2015) Treppen steigen: „Ladies first“ – oder geht der Mann voran? Solche und noch
viel mehr spannende Fragen des zwischenmenschlichen Umgangs konnten wir im Rahmen
des von Robert Gareißen initiierten und durchgeführten Seminars „Business Knigge“ in
Wildbad Kreuth vom 01.-03. April 2015 diskutieren.

Die Teilnehmer des Seminars um
Robert Gareißen (vorne, 3. v.l.)

Dort trafen sich von Sonntagabend bis Dienstagmittag insgesamt 13 Leos und „hoffentlich
bald Leos“. Zusammen mit unserem Seminarleiter Robert Gareißen, selbst sehr engagierter
Lion, diskutierten wir viele Fragestellungen nicht nur der Business Etikette, sondern ganz
allgemein des guten zwischenmenschlichen Umgangs. Wir lernten unter anderem, wie man
sich und andere höflicherweise begrüßt und bekanntmacht, wie man sich für verschiedene
Anlässe angemessen kleidet und welche Fauxpas man bei Begegnungen im Ausland besser
vermeiden sollte. Unsere Kenntnisse durften wir dann auch prompt bei dem von Robert extra
für uns organisierten Gala Dinner am letzten Abend erproben, bei dem wir anhand von
zugewiesenen Rollen ein festliches Firmenjubiläum inclusive Getränke und 3-Gänge Menü
gestalteten.

Theorie …

… und praktische Übungen: richtiges Vorstellen

Neben dem sehr intensiven Seminar blieb uns natürlich auch noch genug Zeit für ausgiebige
Spaziergänge in der schönen Natur, entspannende Sauna- und Schwimmbadbesuche in der
hauseigenen Badelandschaft sowie unterhaltsame Stunden gemeinsam im „Bierstüble“.

Zum Schluss bleibt mir nur im Namen aller Seminarteilnehmer nochmals zu sagen: DANKE
Robert - wieder Mal - für das wirklich super interessante, praxisnahe und informative
Seminar und die schöne Zeit, die wir gemeinsam mit Dir hatten! Aufgrund der sehr positiven
Resonanz aller Teilnehmer hat sich Robert dankenswerterweise auch schon bereit erklärt,
ein weiteres Seminar exklusiv für uns Leos und Leo- Interessenten über ein Thema unserer
Wahl im Sommer anzubieten. An alle noch unentschlossenen Leos: Meldet euch an und
nehmt teil – ihr werdet es nicht bereuen!
Ach ja, natürlich will ich euch die Auflösung nicht vorenthalten: Selbstverständlich geht der
galante Mann von heute - trotz potenzieller Gefahr des unter-den-Rock-Schauens – natürlich
ein bis zwei Stufen nach seiner Partnerin die Treppe nach oben, um - allzeit bereit - seine
auf hochhackigen Stöckelschuhen wankende Begleitung mit seinen starken Armen sanft
aufzufangen. ;-)
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