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PROTOKOLL 
05.07.2021 19:00 UHR ANGELIKAS ZOOM-MEETING-RAUM 

 

PROTOKOLL UND CO-HOST 

Martina Hölscher  

 
 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 

Dieses Mal hatten wir wieder eine kleine, aber feine Netzwerk-Runde mit 10 Teilnehmerinnen. Schade, 

dass einige kurzfristig verhindert waren und absagen mussten. Aber so blieb wieder viel Zeit für den 
Austausch in der gesamten Runde. 

 

Agenda 

• Ankommen und Begrüßung  

• Vorstellungsrunde 

• Austausch in der Runde 

• Abschluss  

SPRÜCHE DES ABENDS 

Neues entdecken, wenn du mit anderen Augen siehst! 
 

Du kannst nicht kontrollieren, was andere über dich denken,  
sehr wohl aber, was du davon glaubst … 

 
Ankommen und Begrüßung: 

 

Diesmal hatte jede Teilnehmerin die Aufgabe nach der eigenen kurzen Vorstellung eine konkrete Frage an 
eine weitere Teilnehmerin zu stellen. Dabei zeigt sich, wie gut sich die Stammtischfrauen inzwischen 

kennen. Viele Fragen signalisierten schon gewisse Detailkenntnisse darüber, was die anderen so machen. 
Aber auch den Gastfrauen konnten einige persönliche, berufliche und fachliche Zusatzinformationen 

entlockt werden.  
 

So gab es dann einen spannenden Info-Mix rund um Themen wie Kunst und Corona, Yoga, Feng Shui, 

Waldbaden, Musiktherapie und musikalische Vorlieben.  
 

Austausch in der Runde 
 

Angelika hat dann vier kleine Sätze in eine offene Diskussionsrunde gegeben: 

 
MUSS ich das jetzt machen? 

Muss ICH das jetzt machen? 
Muss ich DAS jetzt machen? 

Muss ich das JETZT machen? 
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Es folgte eine spannende Diskussion und es zeigt sich, dass Jede ihren eigenen Fokus setzt. Einige 

schauen mehr auf das ‚Muss‘ andere auf das ‚Ich‘ oder das ‚Das‘ und viele aber vor allem auf das ‚Jetzt‘. 
 

Von der Anregung, das Wort ‚Muss‘ aus dem Sprachgebrauch zu entfernen bzw. durch andere 

Formulierungen zu ersetzen bis zum Hinweis auf die innere Haltung und die Frage, ob etwas von Außen 
oder von Innen an uns herangetragen wird – es waren viele spannende Erkenntnisse dabei. 

Vielen Dank an alle für die anregende Diskussion! 

 

 

Foto: 

 
 
Monika Moche kam noch etwas später hinzu. 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

 
Im August sind wir auf jeden Fall noch einmal digital.  

Geplant ist ein Impuls von Katrin Klemm aus Hamburg zum Thema Storytelling. 
 

Der nächste Termin ist am: 

02.08.2021 – –Anmeldungen wie immer über die Website 
 

Wir hoffen, dass wir im September ein Präsenztreffen im Vienna House Remarque realisieren können. 
 

 
Unternehmerische Grüße, Martina & Angelika 


