
Unternehmerinnen	  „netzwerken“	  in	  Lohmar:	  
Auftaktabend	  am	  10.	  Oktober	  	  „Rund	  ums	  Networking“	  	  
	  
	  
Nach	  dem	  Initialtreffen	  von	  acht	  interessierten	  Mitgründerinnen,	  zu	  dem	  	  
Brigitte	  Feist-‐Kalafate,	  Gleichstellungsbeauftragte	  der	  Stadt	  Lohmar	  	  
zusammen	  mit	  der	  freiberuflichen	  PR-‐Beraterin	  Martina	  Troyer	  im	  Juli	  geladen	  hatte,	  	  
ist	  es	  nun	  so	  weit:	  	  
Das	  erste	  offene	  Treffen	  des	  Unternehmerinnen-‐Netzwerk	  Lohmar	  findet	  am	  10.	  
Oktober	  ab	  19:00	  Uhr	  in	  der	  Lohmarer	  Event-‐Location	  LaPa(Lohmar)	  	  
von	  Petra	  Tetzlaff-‐Vajda	  in	  der	  Aggerstr.	  6	  	  statt.	  	  
Eingeladen	  sind	  freiberuflich	  tätige	  Frauen	  und	  selbständige	  Unternehmerinnen	  aus	  
Lohmar	  sowie	  den	  Nachbarstädten	  und	  Gemeinden.	  Auch	  Frauen,	  die	  eine	  
Selbständigkeit	  planen	  (auch	  nebenberuflich	  oder	  in	  Teilzeit)	  sind	  herzlich	  zum	  
Netzwerken	  und	  Austausch	  eingeladen.	  
	  
Brigitte	  Feist-‐Kalafate	  freut	  sich,	  dass	  die	  Idee	  des	  Unternehmerinnen-‐Netzwerks	  schon	  
jetzt	  auf	  große	  Resonanz	  gestoßen	  ist.	  	  Zum	  ersten	  Treffen	  haben	  sich	  bisher	  bereits	  20	  
Teilnehmerinnen	  angemeldet.	  Weitere	  Anmeldungen	  sind	  willkommen.	  	  
	  
Als	  Referentin	  wird	  diesmal	  Anita	  Halft	  vom	  Kompetenzzentrum	  Frau	  und	  Beruf	  des	  
Rhein-‐Sieg-‐Kreises	  einen	  Vortrag	  zum	  Thema	  	  Aktives	  Networking	  halten.	  Sie	  bringt	  
außerdem	  Informationen	  zu	  den	  vielfältigen	  Angeboten	  der	  Wirtschaftsförderung	  des	  
Kreises	  mit	  und	  steht	  für	  Fragen	  zur	  Verfügung.	  	  Anschließend	  haben	  alle	  
Teilnehmerinnen	  Gelegenheit	  zum	  Kennenlernen	  und	  Austausch.	  Geplantes	  Ende	  der	  
Veranstaltung	  ist	  um	  21:00	  Uhr.	  
	  
Für	  Getränke	  zum	  Selbstkostenpreis	  sorgt	  Petra	  Kappes	  (Getränke	  Kappes).	  	  
In	  Zukunft	  sind	  jährlich	  mindestens	  4	  Unternehmerinnen-‐Treffs	  jeweils	  an	  
verschiedenen	  Orten	  geplant.	  Feste	  Bestandteile	  werden	  ein	  Fachvortrag	  	  
(meist	  aus	  den	  eigenen	  Reihen)	  sowie	  der	  anschließende	  gesellige	  Austausch	  sein.	  	  
	  	  
Netzwerken,	  ob	  im	  Internet	  oder	  persönlich	  vor	  Ort,	  ist	  heutzutage	  aus	  dem	  
geschäftlichen	  Alltag	  nicht	  mehr	  wegzudenken.	  „Es	  gibt	  Business-‐Netzwerke	  wie	  XING	  
oder	  linkedIN,	  aber	  ein	  persönliches	  Kennenlernen,	  Austauschen	  und	  Verknüpfen	  
funktioniert	  besser	  auf	  lokaler	  oder	  regionaler	  Ebene,	  direkt	  von	  Angesicht	  zu	  
Angesicht“	  ist	  die	  PR-‐Beraterin	  und	  Webstrategie-‐Expertin	  Martina	  Troyer	  überzeugt.	  
„Empfehlungen	  aussprechen,	  sich	  gegenseitig	  unterstützen	  und	  voneinander	  lernen	  
können	  –	  das	  sind	  Vorteile,	  die	  gerade	  Frauen	  als	  selbständige	  Unternehmerinnen	  
schätzen	  und	  zusammenführen.	  Wir	  freuen	  uns	  jetzt	  schon	  auf	  den	  Startabend	  und	  sind	  
sehr	  gespannt	  auf	  die	  Runde	  der	  Teilnehmerinnen.“	  
	  
Interessentinnen,	  die	  gerne	  zur	  Auftaktveranstaltung	  am	  10.10.13	  ab	  19:00	  Uhr	  
kommen	  möchten,	  oder	  sich	  in	  den	  Einladungsverteiler	  	  eintragen	  lassen	  möchten,	  
melden	  sich	  bitte	  bei	  der	  Gleichstellungsbeauftragten	  der	  Stadt	  Lohmar,	  	  
Brigitte	  Feist-‐Kalafate,	  E-‐Mail:	  Brigitte.Feist-‐Kalafate@Lohmar.de,	  	  Tel.:	  02246	  15-‐312.	  
	  
	  
	  


