
 
 

1 
 

PROTOKOLL 

04.05.2020 18:00 UHR ANGELIKAS ZOOM-MEETING-RAUM 

 

PROTOKOLLFÜHRERIN 

Martina Hölscher  

 
Unterstützung bei der Begrüßung und während der Zoom-Session > Martina Hölscher = vielen herzlichen DANK 
Es steht noch nicht fest, ob das nächste Treffen online oder offline stattfindet, aber es wird sich auch dann sicher jemand für 

diesen Kontaktknotenpunkt finden!! 😊 Tendenz => ONLINE 

 
 

 
 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation, bedingt durch die Corona-Pandemie, hat auch unser Mai-Stammtisch online 
stattgefunden. Mit dabei waren diesmal 15 Stammtisch-Ladies.  
 

Agenda 
• Ankommen und Begrüßung  

• Kurze Runde: wie geht es Euch, was treibt Euch gerade um 

• Diskussion regelmäßige Zoom-Themensessions  

SPRUCH DES ABENDS 

 
„Wenn Du Dein Mikrofon einschaltest, können wir Dich besser hören.“  

 

 
Nach einer kurzen Begrüßung durch Angelika, konnten alle ihren aktuellen Status auf dem Stimmungsbarometer eingeben: 
 

 
 
Erfreulicherweise geht es der überwiegenden Mehrheit immer noch gut bis phänomenal.  
 
Anschließend haben alle in einer offenen Runde kurz berichtet, wie es ihnen geht und womit sie sich gerade beschäftigen. (s. 
auch Hinweise aus der offenen Runde) 
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Angelika hat dann eine kurze Umfrage gestartet, ob Interesse an regelmäßigen kleineren Zoom-Themensessions besteht. 
Die Idee ist, sich regelmäßig zu verschiedenen Themen in kleiner Runde auszutauschen.  
Denkbar sind sowohl offene Runden zu einem Thema oder eine Session, in der eine Stammtisch-Dame einen kurzen Impuls 
zu einem Thema gibt, mit anschließender Diskussion, Q&A o.ä. 
 
 

 
 

 

 
 
 
Das Interesse ist also da, so dass wir in die konkrete Planung einsteigen konnten. 
 
Beginnen wird Katrin Winkler in der ersten Session „Sicher durch unsicheres Gewässer“ am 18.05.2020 erklären, wie 
man sich durch das Besinnen auf die eigenen Ressourcen, wie z.B. die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, aber auch das 
eigene Netzwerk sicher durch Krisenzeiten bewegen kann. – Angelehnt an das „polynesische Segeln“ -  
 
 

Hinweise und ANGEBOTE aus der offenen Runde: 

 
Angelika weist darauf hin, dass unser befreundetes Netzwerk ui! Rheine kostenfrei für ui! & friends verschiedene digitale 
Workshops, Impulsvorträge und Diskussionsrunden anbietet https://ui-rheine.de/2020/04/27/corona-angebote/  
 
Nina Eckhardt (von ui! Rheine) https://nina-eckhardt.de/webinare/ bietet für ihre Webinar-Reihe „lebendige 
Webseite/Facebook Marketing/Marketing Strategie“  mit dem Gutschein-Code U-NORD auch für Interessierte vom U-
Stammtisch jeweils Rabatte an.  
 
 

https://ui-rheine.de/2020/04/27/corona-angebote/
https://nina-eckhardt.de/webinare/
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Eva Peters war als Gast aus HH dabei https://artilda.de/ und bietet für ihr Sommermalzeit Kartenset 
https://artilda.de/ideenkarten/ auch mit dem Gutschein-Code U-NORD 5 € Ermäßigung an. 
 
Katrin Winkler bietet hier Hilfreiches für die Corona-Zeit:  
https://www.katrin-winkler.org/angebote/hilfreiches-für-die-corona-zeit 
 
Martina Hölscher bietet ab dem 07.05.2020 bei Locinar.plus eine vierteilige Webinar-Reihe an und stellt Tipps und Tools 
vor, wie man Online-Meetings und -Workshops interaktiv gestaltet: https://locinar.plus/locinar-weekly/ 
 
Angelika Welzel bietet über UNTERNEHMERINNEN NORD an, spezielle Angebote oder neue digitale Formate auf der 
Veranstaltungsseite https://unternehmerinnen-nord.de/veranstaltungen/?cat1=all kostenfrei einzustellen. Link zum 
Formular: https://unternehmerinnen-nord.de/veranstaltungshinweis-buchen/ 
 
Maryam Sharifi-Frey hat auf Ihren neuen Online-Shop hingewiesen, in dem man ihre Taschen jetzt auch online kaufen 
kann: www.gisso.de  bzw. Instagram: gisso-design 
 
Piro Vogt bietet jetzt auch selbstgenähte Designer-Masken an. Beispiele kann man hier sehen: http://www.atelier-
piro.de/galerie-design oder bei ihr im Atelier. 
 
… Ihr seht, es läuft ganz viel in unserem/unseren Netzwerk(en) … 

 
Abschlussfoto: 
 

 
 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
 
08.06.2020 – Netzwerkabend 
08.07.2020 –  
03.08.2020 –  
 

TERMINAUSBLICK 

… flexibel, eher spontan und auf „Sicht“ … 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Auch der nächste Stammtisch am 08.06.2020 wird vermutlich online stattfinden. Angelika wird rechtzeitig Bescheid geben.   
 

 

Unternehmerische Grüße & WIR SCHAFFEN DAS 😊 
Martina & Angelika 

https://artilda.de/
https://artilda.de/ideenkarten/
https://www.katrin-winkler.org/angebote/hilfreiches-für-die-corona-zeit
https://locinar.plus/locinar-weekly/
https://unternehmerinnen-nord.de/veranstaltungen/?cat1=all
https://unternehmerinnen-nord.de/veranstaltungshinweis-buchen/
http://www.gisso.de/
http://www.atelier-piro.de/galerie-design?fbclid=IwAR0HGqEa6LL4-bbLZ15zZPOLiVn_nRwZttRoTinXzrw2mc65Q301cNPuiKU
http://www.atelier-piro.de/galerie-design?fbclid=IwAR0HGqEa6LL4-bbLZ15zZPOLiVn_nRwZttRoTinXzrw2mc65Q301cNPuiKU

