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PROTOKOLL 
07.06.2021 19:00 UHR ANGELIKAS ZOOM-MEETING-RAUM 

 

PROTOKOLL UND CO-HOST 

Martina Hölscher  

 
 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 

Dieses Mal hatten wir eine kleine, aber sehr intensive Netzwerk-Runde mit 9 Teilnehmerinnen. Da blieb 

Zeit, mit einigen Themen in die Tiefe zu gehen und sich noch besser kennenzulernen – fast wie bei realen 
Treffen ☺ 

 

Agenda 

• Ankommen und Begrüßung  

• Vorstellungsrunde 

• Austausch in der Runde 

• Abschluss  

SPRÜCHE DES ABENDS 

 

Die Welt ist voll kleiner Freuden, mit der richtigen Brille (Routine) siehst du sie. 
- 

Sorge gut für Deinen Körper. Dann hat deine Seele Lust und Freude, darin zu wohnen 

 

 
Ankommen und Begrüßung: 
Im Rahmen der kurzen Vorstellung haben alle noch ihr liebstes Morgenritual in der Runde geteilt. Das gab 

ein gemischtes Bild. Duschen + Porridge, ein Sparziergang an die Elbe, ausgiebig Frühstücken, 

ausreichend Kaffee, Meditieren, Beten, eine Runde auf dem Indoor-Fahrrad - so unterschiedlich kann man 
in den Tag starten. 

 
Netzwerken 

Nach kurzem Überlegen haben wir dann entschieden, beim Netzwerken in der ‚großen‘ Runde zu bleiben 

und nicht in Breakout-Rooms zu gehen und das war dann wirklich spannend. Angelika hat das Thema 
„Was wolltest Du als Kind mal werden“ in den Raum gegeben.  

 
Dabei kamen interessante Berufswünsche zu Tage, wie Sportlehrerin, reich und berühmt werden, 

Modedesign, Architektur, Physiotherapeutin, im Büro arbeiten, Talente wie Musik, Kunst, Schreiben zum 
Beruf machen… Manches konnte man erahnen, aber vieles war auch überraschend 

 

Die meisten sind im Laufe der Zeit von Ihren Plänen abgewichen oder haben sich treiben lassen, aber bei 
vielen ist eben auch ein Teil der ursprünglichen Ideen, Talente und Wünsche in der einen oder anderen 

Form erhalten geblieben. Auf jeden Fall war es eine spannende und informative Runde, in der wir viel 
übereinander erfahren haben. 
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Foto: 

 
 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
… da es ein so toller Austausch war, wiederholen wir das im Juli vllt. noch einmal, ohne Vortrag … 
 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

 
Im Juli sind wir auf jeden Fall noch einmal digital und dann schauen wir, was im August und September 

möglich ist. 
 

Der nächste Termin ist am: 
 

05.07.2021 – –Anmeldungen wie immer über die Website 
 

 
Unternehmerische Grüße 
Martina & Angelika 


