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PROTOKOLL 
06.09.2021 19:00 UHR ANGELIKAS ZOOM-MEETING-RAUM 

 

PROTOKOLL UND CO-HOST 

Martina Hölscher  

 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 
Und noch einmal online: Der Stammtisch September hat wieder per Zoom stattgefunden, diesmal im 

kleinen Kreis mit 8 Teilnehmerinnen.  

 

 

Agenda 

• Vorstellungsrunde 

• Netzwerken 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
„Richte Deinen Fokus auf die Lösung, nicht auf das Problem!“-Ghandi 

„Du kannst auch wieder in dich gehen, wenn du außer dir bist.! – Atmen 😉 

„Wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, dahin fließt deine Energie!“ 
„Gedanken sind wie Samenkörner. Was du aussäst, erntest du!“ 

 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
Ankommen und Begrüßung: 

 
Nach der obligatorischen Stimmungsabfrage, die wieder sehr gut ausfiel, ging es direkt in die 

Vorstellungsrunde. Es ist erfreulich, dass bei den meisten die Geschäfte wieder gut (an)laufen oder sogar 
die ganze Zeit über erfolgreich gelaufen sind. 

 

Anschließend gab es eine kurze Feedbackrunde zum geplanten ersten Präsenzstammtisch im Oktober 
nach einer gefühlten Ewigkeit. Zurückhaltender Optimismus macht sich breit und die Vorfreude, sich 

endlich wieder persönlich treffen zu können. Weitere Infos gibt es weiter unten und auf der Website. 
 

 

Thema Aufregen 
 

Danach hat Angelika das Thema ‚Aufregen‘ in die Runde gegeben. Lohnt es sich, sich über Dinge, 
Ereignisse oder andere Personen aufzuregen und wie geht man selbst damit um? Wir komme ich ins 

Handeln? Aufregen ohne Handeln ist nur „Luftverschmutzung“ 😉 

In der Runde wurden wieder vielfältige Sichtweisen zu dem Thema betrachtet und es hat sich ein 
spannender Austausch ergeben.  
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Hier einige Diskussionsbrocken: 

 
Reflexion: 

Sich aufregen ist erstmal vollkommen ok. Es lohnt aber die Frage nach dem Warum. 

Kann ich die Situation oder die Person überhaupt beeinflussen? Ist es hilfreich, wenn ich mich aufrege? 
Löst das das Problem?  

 
Positiver Aspekt: Sich aufregen ist eine Form von Feedback an die anderen. Man zeigt, was einem wichtig 

ist und wo die eigenen Grenzen und Triggerpunkte liegen.  

Wir sind keine Maschinen, daher gehören menschliche Reaktionen einfach dazu. 
 

Tipps / Strategien: 
Tief atmen – gewaltfrei kommunizieren – sich nicht reinsteigern (nicht aufregen, dass man sich aufregt) 

Durch Aufregung kommt der Kreislauf in Schwung, die Energie kann man in Kreativität umlenken. 

Es einfach rauslassen (z.B. im Auto laut vor sich hin schimpfen, kann befreiend wirken). Kurz Explodieren 
und dann aber schnell wieder runterkommen.  

 
Als Top-Trigger für eine gute Spur Aufregung wurden übrigens folgende Beispiele genannt: Langsamkeit; 

Unaufmerksamkeit; Leute, die nicht zuhören; opportunistisches Verhalten in jeglicher Form 

 

 

Foto: 
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Informationen allgemein, aus dem Chat und Links: 

 
Am 11. und 12.11.2021 finden die diesjährigen Frauen Business Tage der IHK Osnabrück – Emsland 

– Grafschaft Bentheim statt. Diesmal unter dem Titel ‚Neues annehmen – Neues nutzen‘. Die 

Veranstaltung wird wieder online stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos. 
 

Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet Ihr hier: 
https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-

business-tage 

 
Anne Maren Brensing  PROANNE  an  Alle: 

PROANNE learn-life-week "Eine Woche lernen fürs Leben" - Ladies only - Know-how Sharing für 
Unternehmerinnen = Weiterbildungswoche für Unternehmerinnen und www.proanne.de = diverse Reisen 

nach Portugal. Ich organisiere auch das Rahmenprogramm für Deine Reise. 

 
Empfehlung: ZDF-Mediathek: "Am Anschlag" Serie zum Thema Kränkung und deren Folgen 

 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

 
Termin 

04.10.2021 – Die Aufregung ist groß, wir planen im Oktober das erste Präsenztreffen seit 1,5 Jahren  
 

Nach aktuellem Stand per 09.09.2021 kann das Treffen wieder im Vienna House Remarque stattfinden.  

Mit etwas mehr Abstand und unter Beachtung der 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet). Die 3G-Regel 
wird vor Ort von MA des Hotels geprüft. Es besteht Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereiches des 

Hotels, jedoch nicht in unserem Raum. 
 

Anmeldungen wie immer über die Website, dort findet Ihr dann auch die aktuellen Hinweise  
 

 
Unternehmerische Grüße,  
Martina & Angelika 

https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-business-tage
https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-business-tage
https://www.learn-life-week.de/
https://www.learn-life-week.de/
http://www.proanne.de/

