###ANREDE###
Die Adventszeit hat begonnen - über Nürnberg liegt eine Duftwolke von gebrannten
Mandeln und Glühwein (dem Christkindlesmarkt sei Dank). Weihnachtsstimmung ist
angesagt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen (die Überschriften dürfen Sie auch gerne
singen) und natürlich eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue
Jahr.
Ihre Chris Rupp & die SOPHISTen

Alle Jahre wieder, kommen die SOPHIST DAYS
Die SOPHIST DAYS 2014 waren ein voller
Erfolg und wir starten direkt hochmotiviert in die
Planung für die SOPHIST DAYS 2015. Einen
Eindruck der diesjährigen Auflage bekommen
Sie hier.
Merken Sie sich schon einmal den Termin für
2015 vor - denn den 20. und 21. Oktober 2015
sollten Sie unbedingt im NH Hotel Nürnberg
City gemeinsam mit uns und - wie gewohnt - exzellenten Speakern verbringen - einer
davon wird Dr. Andreas Kaps (Roche Diagnostics) sein. Sein Thema: Was kann die IT
von der Musik lernen? Außerdem wird Chris Rupp über die harten Nüsse bei der
Einführung von Agilität referieren. Sie sehen: Wir legen auch in diesem Jahr die
Messlatte für unser Speaker Line-Up sehr hoch. Erfahren Sie mehr über Speaker und
Themen.

Heute, Kinder, wird's was geben - nämlich Wissen for free
Warum nicht einmal Wissen unter den Weihnachtsbaum legen?
Oder brauchen Sie noch Lektüre für die Weihnachtszeit? Auf
unserer neuen Seite können Sie den Weihnachtsbummel ganz
bequem online erledigen. Unsere Eigenproduktionen voll mit
geballtem SOPHIST-Wissen können Sie nun online bestellen oder
direkt als PDF downloaden. Mehr Infos zu Wissen for free finden Sie
hier.

Fröhliche "Weihnacht" überall - Wir versuchen einen kleinen
Teil dazu beizutragen - Nepalhilfe Beilngries
Zwar wird im größtenteils hinduistischen Nepal
Weihnachten kaum gefeiert, aber wir haben für uns
eine kleine Weihnachtstradition daraus gemacht, in
jedem Jahr zu dieser Zeit einen größeren Betrag an die
Nepalhilfe Beilngries zu spenden.
Die Spendengelder fließen zu 100% in die Projektarbeit
- das heißt den Bau von Schulen, Kinderheimen, aber
auch Projekte wie das "Wasserprojekt" oder
Lehrerfortbildungen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen Trainingsteilnehmern
bedanken, die als Feedbackgeschenk eine Spende (z.B. an die Nepalhilfe) ausgewählt
haben.
Erfahren Sie hier mehr über die Nepalhilfe und weitere Spendenaktionen der
SOPHISTen.

Süßer die SOPHISTen nie klingen
In diesem Jahr können Sie über unsere Social-MediaKanäle einen Advents"kranz" der etwas anderen Art
genießen. Zumindest hoffen wir, dass Sie es genießen
können. An jedem Samstag in der Adventszeit posten
wir ein Video. Was auf diesen Videos zu sehen sein
wird? Nun - süß klingende SOPHISTen! Schauen Sie
doch einfach mal rein, denn das Video zum ersten
Advent ist natürlich schon online.
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