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PROTOKOLL 
12.04.2021 19:00 UHR ANGELIKAS ZOOM-MEETING-RAUM 

 

PROTOKOLL UND CO-HOST 

Martina Hölscher  

 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 
Und erneut gab es im April einen Online-Stammtisch. Diesmal mit 30! Teilnehmerinnen. Schön, dass auch 

wieder einige Gesichter dabei waren, die man doch eine Weile nicht gesehen hat. Und wieder waren 

zahlreiche Gastfrauen dabei! Super, dass immer so viele neue Interessierte dazu stoßen. 
 

Agenda 

• Ankommen und Begrüßung  

• Vorstellungsrunde 

• Vortrag von Elke Wessel  

• Abschluss  

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
Die Welt ist voller kleiner Freuden. Mit der richtigen Brille siehst du sie.  

ODER aktuell zum Thema:  

… mit dem richtigen Blick durchs Smartphone … 

 

 
Ankommen und Begrüßung: 
Auch dieses Mal gab es zu Beginn die bewährte Stimmungsabfrage. Die Stimmungslage war zwar 

überwiegend gut, aber es waren doch einige Teilnehmerinnen dabei, die ein Stimmungstief hatten. Wir 

hoffen, dass wir das im Laufe des Abends etwas aufhellen konnten.  
 

Hinweise und aktuelle Infos: 
Im Mai wird der Unternehmerinnen-Stammtisch 10 Jahre alt!!  

Natürlich hätten wir uns alle eine schöne Jubiläumsfeier gewünscht, aber das lässt sich ja nachholen. Um 

das etwas vorzubereiten, erhalten die Mitgliedsfrauen den Link zu einem Online-Fragebogen per E-Mail. 
Wir erhoffen uns einige schöne rückblickende Anmerkungen, aber auch etwas Input für die zukünftige 

Gestaltung des Stammtischs.  
Also: Nehmt bitte möglichst alle teil, damit es ein schönes Gesamtbild ergibt. 

 
Außerdem erhalten die Mitgliedsfrauen noch das neue Passwort für die Anmeldeseite. 

 

Apropos Anmeldeseite: 
Es gab wieder einige, denen der Zoom-Link für den Stammtisch abhandenkommen ist oder die ihn nicht 

gefunden haben. Wenn Ihr Euch für den nächsten Termin auf der Website anmeldet, findet Ihr 
jeweils den Link für das nächste Treffen direkt dort. Kopiert ihn einfach in Euren Stammtisch-

Termin im Kalender. 
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Vorstellungsrunde 
 

In der Vorstellungsrunde ging es schon mal im Hinblick auf den Vortrag um die Frage, wofür man denn so 
das Smartphone einsetzt. Es gab da ein sehr breites Bild: von der primär privaten Nutzung bis hin zum 

(semi-)-professionellen Einsatz, z. B. für die Erstellung von Live-Videos für Facebook & Co. 

 
Vortrag 

Anschließend gab es von Elke Wessel einige sehr spannende Informationen und Tipps rund um die 
Produktion von Fotos und Videos mit dem Smartphone. Neben Ratschlägen rund um die Themen Licht 

und Ton, hatte Elke auch einige Tipps zu Equipment und hilfreichen Apps sowie Hinweise zu den Themen 

Urheberrecht und Lizenzrechte für Musik parat.  
Zum Abschluss gab es noch einmal 10 knackige Tipps und eine interessante Frage-Antwort-Runde. 

 
Vielen Dank an Elke für diesen spannenden Impuls. 

Zwei PDFs sind separat eingestellt > Protokolle - (unternehmerinnen-os.de) 

 
Netzwerken und Abschluss 

 
Für Breakout Sessions blieb dann leider keine Zeit, aber es gibt ja ein nächstes Mal! 

 
Abschließend gab es noch eine kurze Umfrage zum Startzeitpunkt des Treffens. Die überwiegende 

Mehrheit befürwortet 19 Uhr, dann bleibt es auch in Zukunft dabei. 

 
Es war wieder eine tolle Runde. Vielen Dank, dass Ihr dabei wart.  

 

Foto: 

 
 

https://www.unternehmerinnen-os.de/anmelden/protokolle/
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VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 

Mai – Impulsvortrag Kerstin Boll – weitere Informationen dazu > Termine (unternehmerinnen-os.de) 
Juni – reiner Netzwerkabend 
 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

 

Wir bleiben bis auf Weiteres digital! Info erfolgt, sobald es anders möglich ist! 
 

Der nächste Termin ist am: 
 

03.05.2021 – –Anmeldungen wie immer über die Website > Anmelden - (unternehmerinnen-os.de) 

 

 
Unternehmerische Grüße, Martina & Angelika  

https://www.unternehmerinnen-os.de/termine/?event_id1=177
https://www.unternehmerinnen-os.de/anmelden/

