8. Gründerinnenbörse
5. April 2019 – 16:00 – 19:00 Uhr

Mit Vorträgen in Workshops präsentieren sich neue und bewährte Gründerinnen,
die ihre Lust und Kompetenz in ganz individuellen Konzepten umsetzen.
Birgit Engelmann hat im November letzten Jahres im Westend ihre
Damenmodeboutique „Quint“ eröffnet und setzt dem Trend, Mode möglichst online
zu handeln, eine individuelle und höchst professionelle Antwort entgegen.
www.quintberlin.de Sie berichtet über die Stolpersteine, mit denen sie gerechnet
und auch nicht gerechnet hat und gibt einen Blick auf einen insgesamt sehr
gelungenen Start.
Juliane Banner liebt ihre Freiheit, als Online-Unternehmerin ihren Laptop da
aufzuklappen, wo sie gerade möchte - und das ist oft dort, wo andere Urlaub
machen. Als Online-Marketing-Expertin berät sie Heilpraktiker*innnen auf
www.happyheilpraktiker.de dabei, wie sie durch digitale Angebote mehr Patienten
und finanzielle Unabhängigkeit finden können. Sie ist überzeugt: Die
Digitalisierung eröffnet allen Unternehmer*innen völlig neue Möglichkeiten,
freiheitlicher zu leben und arbeiten. Ihre Geschichte voller Fülle, aber auch
Gegenwind und Zweifel teilt sie in ihrem Vortrag.
Sylke Sedelies hat dieses Jahr ihre Praxis für Ernährungstherapie eröffnet. In den
letzten neun Jahren ist sie zu der Expertin für die Krankheit Samter-Trias, auch als
Aspirin-Intoleranz bekannt, geworden. Mit großem Engagement und riesiger
Resonanz hat sie für den deutschsprachigen Raum die Informationsplattform
www.samter-trias.de aufgebaut, die von vielen Betroffenen genutzt wird.

Bereits zum 8. Mal findet Freitag, den 05.04.2019 in den Räumen des
Bildungs- und Beratungszentrums für Frauen – Raupe und Schmetterling
e.V. die Gründerinnenbörse statt.
Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Selbstständige und
Existenzgründerinnen kennenzulernen, sich auszutauschen und Kontakte
mit Frauen zu knüpfen, die den Einstieg in eine Selbstständigkeit planen
oder schon gewagt haben.
Durch den Nachmittag führen Bernhild Mennenga (Raupe &
Schmetterling – Frauen in der Lebensmitte e.V.) und Karin Kirschner
(Unternehmensberatung & Coaching).

Ricarda Raabe hat Lust auf Trommeln und geht dieser Freude 12 Jahren
nebenberuflich nach. Ihr Weg hat sie auf Feste und Events in der ganzen Welt
geführt. Sie tourt auch heute gerne und ist überzeugt davon, dass die Verbindung
von Rhythmus und Mensch ganz besondere Kräfte weckt. www.lust-auftrommeln.de
Der Nachmittag bietet viele Gelegenheiten für individuelles Netzwerken. Mit einer
guten Portion Neugier und Offenheit werden Sie einen anregenden und
inspirierenden Nachmittag erleben.
Anmeldung per Mail unter mail@raupeundschmetterling.de oder telefonisch unter
030-8892260.
Kostenbeitrag: 8,00€
Eine Kooperationsveranstaltung von Karin Kirschner – Unternehmensberaterin
und Raupe und Schmetterling – Frauen in der Lebensmitte e.V.

Ort: Raupe & Schmetterling – Frauen in der Lebensmitte e.V. – Pariser Str. 3 – 10719 Berlin-Wilmersdorf – 030-889 22 60

