Das Richtige zur richtigen Zeit
Tu Gutes und rede darüber – am besten mit vielen bestens gelaunten Gleichgesinnten bei der
alljährlichen CULUMNATURA®-Tagung. Ein Stimmungsbild.
Das Feuerwerk am Ufer der Elbe, komplett inklusive dramatischer Musikbegleitung, war ein wirklich
spektakuläres Willkommen zur CULUMNATURA®-Tagung 2009 – für alle, die es schon am Freitag
geschafft hatten. Willi Lugers Enkel (3 der 6 waren dabei) waren jedenfalls tief beeindruckt von
dem, was ihr Großvater so alles auf die Beine stellte...
Natürlich verpulverte der Gründer und Geschäftsführer von CULUMNATURA® keine 25.000 Euro im
Nachthimmel über der Sächsischen Schweiz (das tat eine Hochzeitsgesellschaft), das große Treffen
der stetig wachsenden CULUMNATURA®-Familie begann auch erst am nächsten, dem
Samstagabend. Aber es passte zur allgemeinen Stimmung: Wir sind die Guten, wir machen das
Richtige zur genau richtigen Zeit – und weil das so ist, klappt auch alles besser als es sich planen
ließe.
Im Fluss
Wenn 60 Menschen mit dieser Grundstimmung zusammen kommen, ist die belebende, positive
Kraft im Raum beinahe mit Händen zu greifen. Viele kennen einander, zum Wiedersehen gibt’s eine
herzhafte Umarmung. Viele andere Verbindungen werden geknüpft werden, das allgemeine Du
und das wärmende Gefühl, unter Gleichgesinnten zu sein, lässt die sonst übliche mitteleuropäische
Distanziertheit oder geschäftsmäßige Kühle erst gar nicht entstehen. Wenn hier von Familie die
Rede ist, sind Geborgenheit und Vertrauen gemeint; alle wollen hier sein, keiner soll oder muss.
Lachend lernen
Bei jeder CULUMNATURA®-Tagung gibt es viel zu lachen, aber auch viel zu lernen – hier in Bad
Schandau z.B. über Nanotechnologie in Lebensmitteln oder natürliche Geburtshilfe. Wie man
Lachen und Lernen perfekt verbindet, demonstrierte Prof. Wabner, Großzampano der
Aromatherapie, in einer wahren Edutainment-Show gespickt mit Anekdoten und gewürzt mit den
Düften etherischer Öle. Außerdem erfuhr man natürlich das Neueste aus der Firma: 6
Franchisenehmer gibt es bisher, die Umsätze steigen weiterhin (im Gegensatz zu den
konventionellen Chemiefriseuren), die Ehrlichkeit und Konsequenz von CULUMNATURA® macht das
Unternehmen selbst für die (noch) synthetische Kollegenfraktion zum vertrauenswürdigsten
Ansprechpartner: „Hier wird man nicht angelogen.“
iNCI
Interessant für alle, die sich im Deklarationsdschungel zurechtfinden wollen: die über Jahre
erarbeitete Kosmetik-Zutatenliste von CULUMNATURA® gibt es bald – interaktiv – als iPhoneApplikation. Produktname: iNCI.
Elbblicke und Tanzschritte
Dann war es aber auch schon wieder höchste Zeit, die herrliche Landschaft zu genießen, am
besten mit einem Blick von der steil und trotzig aufragenden Feste Königsstein und bei Kaffee und
Streuselkuchen in diversen Varianten. Abends spielten die Guitarreros zuerst Tisch- und danach
begeistert aufgenommene Tanzmusik. Die Mauersegler sausten um das Parkhotel, die Pärchen
umeinander, und schon wieder neigte sich eine CULUMNATURA®-Tagung ihrem Ende zu... „Et war
schön, et waar joot, am Eng e bessje ze koot“ hätten BAP dazu gesagt, aber keine Sorge: 2010
gibt es ein Wiedersehen. Genießen wir also die Erinnerung, bis sie langsam in die Vorfreude
übergeht.

