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D A S R E Z E P T
Kalbsrücken in Gemüsekruste mit
Liebstöckeljus, Schwarzwurzeln und
Herbsttrompeten:
Zutaten (für vier Personen)
4 Kalbssteaks à 140 g (am Stück),

160 g Sellerie/Karotte/Petersilien-
wurzel (für Kruste und Jus), 400g
Schwarzwurzeln, 320 g Herbst-
trompeten, Salz, Pfeffer, Zitronensaft,
Traubenkernöl. Gemüsekruste: 180g
Kalbfleisch, Salz, Pfeffer aus der
Mühle, 1 Spritzer Weißwein, 1
Spritzer weißer Portwein, 120g
Gemüsewürfel (siehe oben), 2 Ei-
gelbe, 10 g Liebstöckel, Pankomehl
(asiatisches Paniermehl), Sesam.
Liebstöckeljus: 250 ml Kalbsjus, 10g
Liebstöckelpaste, 40 g Gemüsewürfel
(siehe oben), 20 g Apfel, Salz, Apfel-
essig, 10 g Liebstöckel.
Für die Gemüsekruste das Kalb-

fleisch putzen, würfeln und in der
Moulinette zerkleinern. Mit Salz und
Pfeffer, Port- und Weißwein ab-
schmecken. Sellerie, Karotte und

Petersilienwurzel würfeln und
blanchieren. 80 g Gemüsewürfel und
Eigelbe in der Moulinette homo-
genisieren. 40 g Gemüsewürfel und
gehackten Liebstöckel unterheben.
Die Masse auf die Kalbsteaks
streichen, mit Mehl und Sesam
bestreuen. Die Steaks auf der
Krustenseite kurz anbraten und im
Ofen bei 160 Grad ungefähr 5–6
Minuten garen. Etwas ruhen lassen,
anschließend aufschneiden.
Den Kalbsjus zusammen mit der

Liebstöckelpaste aufkochen. 40
g Gemüsewürfel und klein gewür-
felten Apfel dazugeben. Mit Salz,
Apfelessig und gehacktem Liebstö-
ckel abschmecken.
Schwarzwurzeln waschen, schälen

und in Zitronenwasser legen. Stü-
ckeln, mit Salz, Pfeffer und Zitro-
nensaft würzen und 4–5 Minuten
braten. Herbsttrompeten waschen,
salzen, pfeffern und in Traubenkernöl
anschwitzen. Guten Appetit!

Die Melodie sagt ihr den Rhythmus

Ihr Temperament berei-chert jede Bühne, ihr Beat
jede Melodie: Die Schlag-
zeugerin Angela Frontera
ist sehr klein, unglaublich
stark, unfassbar gut. In

Frankfurts Musikszene hat sie ihre
musikalische Heimat gefunden.
„Ich?“ Angela Fronteras braune
Augen blicken fragend, ungläubig.
Plötzlich legt sie ihre Stirn in
strenge Falten, der rechte Zeigefin-
ger mit dem korallenrot lackierten
Fingernagel bohrt sich in die Luft
wie der Lauf eines Revolvers kurz
vor dem Schuss: „Ja, du!“ Diese
Worte hörte sie oft in ihrem Leben
und brachten sie weiter auf ihrem
Weg als Drummerin, Perkussionis-
tin und Profimusikerin.

155 Zentimeter Power
Wenn sie sich an die entscheiden-
den Momente ihres Lebens erin-
nert, erzählt sie diese nicht, son-
dern spielt sie nach, durchlebt sie
aufs Neue, immer noch erstaunt
darüber, dass sie es geschafft hat.
Die 155 Zentimeter kleine Frau
beherrscht ein Instrument, an
dem sich sonst meist muskelbe-
packte Kerle austoben. Und hat
man eben noch den Eindruck, sie
könne kaum über die Bassdrum
drübergucken,
wird man schnell
eines Besseren be-
lehrt, sowie sie
den Takt auf der
Bühne angibt. Wow! Ja, du! Keine
andere wünscht man sich hinter
dem Schlagzeug, wenn sie mal ge-
fühlvoll zart, mal explosiv die
Trommelfelle zum Schwingen
bringt. Ihr ganzer Körper swingt
und groovt, sie ist in ihrem Ele-
ment. Sie wird eins mit ihrem In-
strument,mit ihrer Musik.
Ob im Jazzkeller oder in der
Brotfabrik, mit Zélia Fonseca, dem
Jazztrio Witchcraft oder sogar Ni-
na Hagen: Sie lässt sich immer
voll und ganz ein auf die Musiker,
die sie mit ihrem Talent für Takt
begleitet. „Die Melodie sagt mir
den Rhythmus, der Tanz sagt mir,
ob der Rhythmus stimmt“, be-
schreibt sie ihre Wahrnehmung
von Musik. „Die Sängerin, der So-
list, muss sich wohl fühlen, um
gut zu sein. Dafür muss ich sor-
gen. “ Sie ist keine, die sich in den
Vordergrund spielt – und zieht
dennoch alle Blicke auf sich.
„Du kannst es, du bist gut“. Für

diese Worte hat Angela Frontera
nicht nur ihr Talent spielen lassen,
sie hat hart kämpfen müssen, er-
zählt sie in ihrem zweiten Wohn-
zimmer, dem Eiscafé Venezia,
gleich neben ihrem Probenraum
im Heddernheimer Bunker. In der
hintersten Ecke, in einer Nische
mit Rundbank, der Milchkaffee
vor ihr, den dicken schwarzen
Steppmantel über den Stuhl ge-
legt. Das Becken ihres Schlagzeugs
hat sie in einer runden Trageta-
sche dabei. Sie erzählt, gestikuliert,
taucht ab in ihre Vergangenheit.
Fühlt noch einmal Glück und
Trauer, Anstrengung, Angst – aber
vor allem Freude. Freude an der
Musik.
Ihre Eltern haben sie ihr in die

Wiege gelegt, 1965 in Brasilien.
Der Vater italienischer Einwande-
rer, Pianist, Akkordeonist. Die

Mutter Sängerin, mit indianischen
und afrikanischen Wurzeln. Ihre
erste gemeinsame Tochter Angela
kommt mit der hellen Haut und
den dichten, dunklen Haaren des
Vaters sowie dem Temperament
der Mutter zur Welt. Sie gibt ihr
den Optimismus mit, den sie in
ihrem Leben oft brauchen wird.
Angela wächst in São Paulo auf,

eine der größten Städte der Welt.
Draußen herrscht die Hektik der
Metropole, in den vier Wänden
der Familie Frontera erklingt Klas-
sik vom Vater, brasilianische Folk-
lore und Samba von der Mutter.
Elis Regina, Milton Nascimento,
Simone – große Namen der brasi-
lianischen Musikgeschichte prä-
gen Angelas Gefühl für Musik.
„Ich habe das Glück gehabt, dass
wir zu Hause nur gute Musik ge-
hört haben. Und meine Mutter
hatte Stil. Auf der Bühne hat sie
ihr Wasser immer aus einem Kris-
tallglas getrunken“, erinnert sich
die Tochter.
Leicht war das Leben mit den
musizierenden Eltern nicht. Der
Vater spielt in verschiedenen
Clubs in São Paulo, die Mutter
singt, das Geld ist immer knapp.
Irgendwann trennen sich die El-
tern, die Kinder leben beim Vater,

aber die Mutter
wohnt um die
Ecke, bleibt prä-
sent. Angela geht
nach der Schule

jobben, im Supermarkt an der
Kasse, abends lernt sie. Spaß hat
sie vor allem mit ihren Geschwis-
tern, ihren jüngeren Bruder ver-
ehrt sie heute noch für sein großes
musikalisches Talent. Auch er ist
Musiker geworden. Als Kinder
tanzen sie zusammen zur Musik
der Eltern. Später sehen sie Micha-
el Jacksons Choreographien im
Fernsehen und wissen: Das kön-
nen wir auch! Sie studieren die
Schrittfolgen ein und legen sie zu
dritt gekonnt aufs Disco-Parkett.
Prompt wird Angela angespro-
chen – ob sie bei einer Show ein-
springen kann für eine Tänzerin,
die sich den Fuß verletzt hat.
„Ich?“ fragt sie. „Ja, du!“. So führen
sie die im Wohnzimmer geprob-
ten Schritte geradewegs auf die
Bühne.

Schon als Kind fasziniert
„Und dann ist es passiert. Ich
stand hinter der Bühne und habe
zum ersten Mal eine große Live-
band gesehen. Das war ganz an-
ders als die Musik meiner Eltern.
Ich war total fasziniert von diesem
riesigen Rock-Schlagzeug – oder
vom Schlagzeuger?“ Ein herzhaf-
tes Lachen und der Kompromiss:
„Ich glaube, von beidem! Ich
wusste ganz genau: Ich will dieses
Instrument spielen.“ Der Schlag-
zeuger hatte für die kleine schma-
le Teenager-Angela nur ein Lä-
cheln übrig. Nicht mal die Trom-
melstöcke in die Hand nehmen
durfte sie. Doch der Funke hatte
gezündet. Sie spart ihre Gage, sie
jobbt, sie kauft sich ein Schlag-
zeug Marke „Pinguin“ und legt los
– ganz vorsichtig und leise. Für
Unterricht ist kein Geld da. Den
Lehrer ersetzt Papas Hammond-
Orgel. „Da konnte man acht ver-
schiedene Rhythmen einstellen,

Rumba, Bolero, Tango und so wei-
ter. Die habe ich nachgespielt“, er-
zählt sie, trommelt dazu auf dem
Tisch. Und reist gedanklich zu-
rück ins São Paulo der frühen 80er
Jahre. Damals spielt sie nur nach
Gehör, trommelt die Rhythmen
nach, die sie von Schallplatten
kennt. Sie ahnt nicht, dass es nur
vier Monate später schon wieder
heißen wird: Ja, du!
Es klingelt eines Samstags an

der Tür. Angela öffnet, vor ihr
steht Papas Chef aus dem feinen
Club, in dem er abends Piano
spielt. „Komm mit.“ „Ich?“ „Ja, du.
Dein Vater sagt, du spielst Schlag-
zeug. Unser Schlagzeuger kann
heute nicht, du musst einsprin-
gen.“ So tauscht Angela am
Abend ihr perlrosafarbenes
Schlagzeug Marke „Pinguin“ ge-

gen ein Profiinstrument vor Publi-
kum. „Ich hatte Panik. Ich fragte
immer nur, welchen Rhythmus
bitte jetzt? Bloß keine Variation
wagen, immer an die Drum-Ma-
schine der Hammond-Orgel den-
ken.“ In der Pause kann sie nicht
aufstehen, sie hat Wadenkrämpfe.
Als sie schließlich ihre Gage er-
hält, fragt sie sich, ob der Chef
sich verrechnet hat – so viel Geld
verdient sie in zwei Wochen als
Kassiererin nicht! Des Vaters Kom-
mentar: „Na, ist es leicht, Musiker
zu sein?“ Sie wird nie wieder be-
haupten, dass das ein einfacher Be-
ruf ist und füllt von ihrer Gage
nur leise murrend den Kühl-
schrank der Familie.
Ab diesem Abend spielt sie wö-

chentlich im Club und übt zu

Hause weiter Schlagzeug. Der Fa-
milienhund, ein Dalmatiner („ein
Geschenk, den hätten wir uns nie
leisten können!“) macht es sich in
ihrer Bassdrum gemütlich. Die
Trommel-Rückseite fehlt mangels
Geld. Unerwarteter Effekt: Er ver-
leiht dank Körper und Fell dem
Instrument einen besonders war-
men, gedämpften Ton „Ohne ihn
klang das wie Plingplingpling, mit
ihm ploongploongploong“, erin-
nert sich Angela Frontera.

Dalmatiner dämpft Klang
Ein gutes Jahr lang spielt sie jedes
Wochenende im Club mit Pianist
und Sängerin. „Das ist wie bei ei-
nem Kochrezept. Wenn es heißt,
ein Schuss Zitrone, ist auch nur
ein Schuss gemeint“, erklärt sie ih-
re Haltung zum Schlagzeugspie-
len, die sie damals entwickelt. Ein
Trommelsolo ist gut, aber bitte
nicht zu oft.
Diese einfühlsame, unauf-

dringliche Art ist es, die den Pia-
nisten Alan Gordin auf sie auf-
merksam werden lässt. So, wie im
Jahr zuvor der Chef ihres Vaters,
steht er eines Tages vor ihr und
sagt: „Du! Dich kann ich gebrau-
chen“. Und zwar für seinen neu-
en Club „Stardust“, der eine In-
stitution der brasilianischen Mu-
sikszene werden wird. „Ich?“ fragt
Angela. Mit all diesen Profis? Gor-
din zerstreut ihre Ängste, fördert
sie, wird ihr Mentor.
Die junge Schlagzeugerin er-

langt immer mehr Routine, lernt
durch die Bühnenauftritte. Live-
musik von 20 Uhr bis 4 Uhr mor-
gens – 30 Musiker bestreiten im
„Stardust“ in wechselnder Beset-
zung den täglichen Musikmara-
thon. So schön Musik auch ist –
das Leben ist anstrengend. Ange-
las Mutter erkrankt, wird Dialyse-
patientin. Die Tochter zieht zu ihr,
kümmert sich um sie. An eine ei-
gene Familie ist nicht zu denken.
Die Musik hilft ihr, den Mut

nicht zu verlieren und fordert sie
zugleich heraus: Angela geht zu ei-
ner Audition für ein Musical mit
der Musik von Chico Buarque. Sie

muss Formulare über ihren Wer-
degang ausfüllen. „Ich habe das
Papier fast leer abgegeben – ich
hatte ja keine Lehrer, keine Ausbil-
dung, kein Musikstudium“. Trotz-
dem darf sie zum Praxistest. Die
Aufgabe: „Stell dir vor, du bist wie
ein Tier in einem Käfig gefangen
und willst ausbrechen. Interpretie-
re das bitte auf dem Schlagzeug“.
Angela Frontera erinnert sich: „Da
musste ich nur an Zuhause den-
ken und loslegen, das war nicht
schwer.“ Angela hört: „Ja, du!“ Ih-
re Karriere als Profimusikerin be-
kommt den entscheidenden Kick.
Pressetermine, Fotos – es läuft gut
für sie. Doch zu Hause bei der
kranken Mutter fühlt sie sich zu-
nehmend eingeengt. Nach dem
Musical spielt sie wieder nachts in
Clubs, das kostet Kraft. Sie braucht
eine Pause, will raus. Ausbrechen.
Aufbrechen. Die Gelegenheit
kommt: Ein kleines Engagement
für ein Konzert in Italien lockt. So
wie ihr Vater nach dem Zweiten
Weltkrieg nur mit dem Akkorde-
on im Gepäck nach Brasilien kam,
fliegt sie mit ihrem Schlagzeug
und ihrem italienischen Pass in
die Heimat des Vaters.
Nach dem Konzert fliegen die

Kollegen zurück nach Brasilien.
Nur Angela zögert, denn sie hat
ein Angebot aus Deutschland: In
Fulda sucht eine brasilianische
Band eine Schlagzeugerin. Aber ei-
ne ungewisse Zukunft im kalten
Deutschland? Sie ruft ihren Men-
tor Alan an. Er lacht sie aus: „Du
hast São Paulo überlebt und hast
Angst vor Fulda?“ Damit sind die
Weichen gestellt: Angela besteigt
den Zug von Rom nach Frankfurt.
Deutschland wird ihre neue Hei-
mat.
Heute sagt sie: „Frankfurt ist für
mich wie ein Baby-São Paulo. Der
Hauptbahnhof wird für mich im-
mer etwas ganz Besonderes blei-
ben, denn hier bin ich angekom-
men.“ Auch wenn ihre erste Stati-
on Fulda ist – Frankfurt ist stets
ihr Bezugspunkt. Ihr erster Auf-
tritt im Jazzkeller ist ein Meilen-
stein in ihrer Karriere. Frankfurt

wird ihr musikalisches Zuhause.
Hier trifft sie das brasilianische
Duo Rosanna & Zélia, wird Mit-
glied dieser Band und geht mit
auf Tournee – Kanada, Singapur,
Norwegen, Frankreich. Sie erlebt
die musikalisch vielleicht schöns-
te Zeit ihrer bisherigen Karriere.
„Rosanna & Zélia waren nicht
nur meine Band, sie waren meine
Familie in Deutschland“, sagt sie
und die Trauer um die 2006 an
Krebs verstorbene Rosanna ist ihr
anzusehen. Ihr Freund half ihr
über die schlimmste Zeit hinweg.
Jetzt macht sie mit verschiedenen
Bands Musik, ist viel für Konzerte
unterwegs, treibt eigene Projekte
voran und hat begonnen, Kindern
Schlagzeug-Unterricht zu geben.
Eine ganz neue Erfahrung, die ihr
viel Spaß bereitet.

Bei „Rosanna & Zélia“
Zum Üben zieht sich Angela
Frontera in ihren kühlen Proben-
raum im Bunker zurück. Und er-
klärt: „Wenn ich Schlagzeug spie-
le, vergesse ich zwar alles um
mich herum. Aber nach exakt
zwei Stunden brauche ich eine
Pause, da habe ich eine Art innere
Uhr.“ Dann geht die kleine
Powerfrau durch die fensterlosen
Gänge des Heddernheimer Bun-
kers, die Treppen hinab, hinaus
durch die schwere Metalltür nach
nebenan in ihr zweites Wohnzim-
mer, trinkt einen italienischen
Milchkaffee und nimmt einen
Schluck Wasser – aus dem Kris-
tallglas. Da ist die Tochter ganz
die Mama.

Der rote Faden zieht sich durch die Stadt. Er ist
das Symbol der Frankfurter Neuen Presse – und
verbindet Menschen, die Besonderes für Frankfurt
leisten. Jeden Samstag stellen wir einen von ihnen
vor. Sie entscheiden auch, an wen sie den roten
Faden weitergeben. Folge 3: Angela Frontera hat
in der Szene ihre musikalische Heimat gefunden.
Sie bekam den roten Faden von Sven Nürnberger,
einem Gärtner des Palmengartens.

Von Katja Gußmann

Scheppernde Becken – natürlich ohne Faden – sind ihr Metier: Die Drummerin Angela Frontera lebt für und mit der Musik. Fotos: Salome Roessler

„ Ich finde, Frankfurt ist
wie ein Baby-São Paulo.

Hier kam ich am
Hauptbahnhof an und

hier ist meine
musikalische Heimat.“

Die Brasilianerin Angela Frontera
über ihre Wahlheimat.

N ä c h s t e W o c h e
Den Roten Faden gibt Angela
Frontera weiter an
Moustafa Shahin.
Der Vorsitzende
des „Grünen Halb-
monds“, einer isla-
mischen sozialen
Einrichtung,
engagiert sich für
die Integration.

Holbeinsteg für
Fußgänger gesperrt

Frankfurt. Das Straßenbauamt muss die
Seile des Holbeinstegs prüfen. Dafür wird
die Brücke vom 14. bis 18. Januar für Fuß-
gänger und Radfahrer gesperrt – sie kön-
nen über die Friedens- und Untermain-
brücke ausweichen. pia

FES sammelt gestutzte
Christbäume ein

Frankfurt. Wohin mit dem Weihnachts-
baum? In die Bio- oder in die Mülltonne!
Die FES nimmt die Bäume im Laufe des
Januars auf ihren Fahrten mit. Vorausge-
setzt, die Bäume sind von allem Schmuck
befreit, auf Stücke von maximal einem
Meter gekürzt und sie stehen an den Lee-
rungstagen neben den Tonnen. Weil nicht
alle Weihnachtsbäume auf einmal in die
Wagen der Müllabfuhr passen, kann es
vorkommen, dass sie nicht sofort mitge-
nommen werden. Ihre Abholung erfolgt
erst bei der nächsten Leerung. Alternativ
können Weihnachtsbäume auch bei der
Rhein-Main Biokompost GmbH oder im
Rahmen des Kofferraumservices an einer
der folgenden FES-Betriebsstätten kosten-
los abgegeben werden: Kleinmüllplätze
Landgraben und Barbarossastraße, Mon-
tag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17
Uhr, und Samstag, 9 bis 14 Uhr; Betriebs-
stätte Weidenbornstraße 40, Montag bis
Samstag, 9 bis 12 Uhr; Betriebsstätte See-
hofstraße 48, Montag bis Samstag, 9 bis
12Uhr; Betriebsstätte Breuerwiesenstraße
2, Montag bis Mittwoch, 7 bis 14 Uhr,
Donnerstag 7 bis 13.30 Uhr, Freitag 7 bis
13Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr; Wertstoff-
hof Nord, Max-Holder-Straße 29, Montag
und Freitag, 9 bis 18 Uhr und Samstag,
9bis 16 Uhr; Rhein Main Biokompost
GmbH (RMB), Peter-Behrens-Straße 8,
Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr und
Samstag, 9bis 12 Uhr. pia

Eine Reise zu
den Quellen des Nils

Frankfurt. Berggorillas, Tsetsefliegen und
Elefanten – am Mittwoch, 9. Januar,
nimmt Wolfram Rietschel Interessierte
mit zu den Quellen des Nils. Rietschel
war Zootierarzt der Stuttgarter Wilhelma
und ist nun Redner bei der Vortragsreihe
„Erlebnis Zoo – Abenteuer Naturschutz“.
Sie findet jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat um 18 Uhr im Ausstellungssaal des
Zoogesellschaftshauses statt. Der Eintritt
ist frei. pia

N A C H D E R VÖL L ERE I , L E T Z T E R TE I L

Saucen ohne Butter und Salat als Vorspeise
Weihnachten und Silvester
liegen hinter uns – und damit
auch eine Zeit der Völlerei. Die
FNP bietet eine Serie für all
diejenigen an, die auf der Suche
nach leichterer Kost sind. Im
letzten Teil mit Alfred Friedrich.

Von Andrea Möller

Den Körper genussvoll entlasten –
das können die Gäste von Alfred
Friedrich. Neben opulenten
Speisen kocht der Küchenchef des
Restaurants „Lafleur“ im Gesell-
schaftshaus Palmengarten auch
Menüs auf den Grundlagen von
„Metabolic Balance“ zubereitet.

Dienstags bis
freitags zwi-
schen 12 und 15
Uhr kocht er
drei Gänge, die
eine Eiweißart,
keine Kohlen-
hydrate und
wenig Fett ent-
halten. Etwa gefüllte Zucchiniblüte
mit Artischockensalat und Oli-
ventapenade, Rücken vom Neusee-
land-Hirsch mit Spitzkohl und
Muskatkürbis und Grüntee-Jo-
ghurt-Terrine mit Sorbet und Brom-
beer-Ragout.
Der Grund für die Metabolic-

Regel? „Viele Gäste bevorzugen mit-

tags etwas Leichtes,
sie müssen an-
schließend noch
arbeiten“, erklärt
Friedrich.Wer ab-
nehmen wolle,
sollte Salat nicht als
Beilage, sondern als
Vorspeise essen und

auf schwere Dressings verzichten.
Obwohl Friedrichs Kochstil auf der
klassischen französischen Küche
basiert, die weder mit Sahne noch
mit Butter geizt, bedeutet das neue
Angebot keine große Umstellung
für ihn. „Ich bereite meine Saucen
schon lange ohne Butter zu.“ Der
gebürtige Linzer ist in Frankfurt

kein Unbekannter. Im „Brü-
ckenkeller“ trat er einst in die
Fußstapfen von Hans Haas und
hielt die beiden Michelin-Sterne.
Im Anschluss machte er sich mit
dem „Humperdinck“ selbstständig
(ein Stern), dann ging er nach
Eltville, um im „Marcobrunn“
erneut Gäste und Kritiker zu
begeistern. Dass noch mehr in ihm
steckt, zeigte er als Chefkoch der
damals dreifach besternten „Re-
sidenz“ von Heinz Winkler in
Aschau. 2007 kehrte er nach Frank-
furt zurück, verhalf dem „Zarges“
zu einem Stern und sorgte dafür,
dass der Stern über dem „Tiger-
palast“-Restaurant weithin leuch-

tete. Seit August 2012 regiert er im
„Lafleur“ und ergatterte mit sei-
nem Küchenteam aus dem Stand
heraus – na, was wohl? – einen
Stern. Ende

Leichtes zum Nachkochen

Küchenchef Alfred Friedrich. F.: rüf

ANZEIGE

120,- statt 240,- Euro
ErfolgsfaktorGlück –
Empowerment-
Coaching bei
BannenbergConsulting
Mehr Glück, mehr Lebensfreude, endlich

Ihre Ziele erreichen! Mit dem Erfolgsfak-

tor Glück Empowerment-Coaching von

Bannenberg Consulting.

Starten Sie gleich richtig ins neue Jahr
mit dem Erfolgsfaktor Glück –
Empowerment Coaching! Lernen Sie
Ihren persönlichen „Werkzeugkasten“
zur Glücksteigerung kennen und prak-
tisch nutzen. Sie werden sofort Erfolge
registrieren und begeistert sein! Für jede
weitere Coaching-Einheit (das komplette
Programm umfasst fünf Einheiten) wird
Ihnen ein Rabatt von 20% gewährt.

Jetzt Gutschein kaufen, exklusiv im
Internet auf rheinmainDEAL.de


