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PROTOKOLL 

06.12.2021 18:30 UHR 
 
Online, Angelikas Zoom Raum 

 

PROTOKOLL   

Martina Hölscher  

 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

Und wieder online. Nach zwei schönen Präsenztreffen mussten wir den Dezemberstammtisch aufgrund 

der aktuellen Lage und der empfohlenen Kontaktbeschränkungen wieder in den Online-Raum verlegen. 

Trotzdem haben sich 16 Teilnehmerinnen zusammengefunden und am Nikolausabend adventliche 
Stimmung gezaubert.  

 

Agenda 

• Begrüßung und Aktuelles 

• Vorstellungsrunde 

• Austausch, Netzwerken und Ausklang 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
„Manchmal musst du einfach aufstehen und gehen, damit die Person auf der anderen 

Seite der Wippe auf den Boden fällt und merkt, wie du sie getragen hast.“ 
& 

… Entweder du planst oder du wirst verplant! 
Entweder du sagst, was du willst oder andere sagen dir, was du willst! 

Entweder du bist die Spielerin oder du bist der Ball! 
 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
Begrüßung und Vorstellungsrunde: 

Nach einem etwas längerem offenen Smalltalk mit gegenseitigem Bestaunen der Adventsdeko und der 

Monster-Schokoweihnachtsmänner von Monika ging es direkt in die Vorstellungsrunde - diesmal mit der 
Bitte vom persönlichen Jahreshighlight zu berichten. 

 
Und tatsächlich hatten alle Anwesenden ein solches Highlight parat. Schön, dass viele trotz der immer 

noch unruhigen Lage geschäftlich ein gutes Jahr hatten, mit erfolgreicher Buchveröffentlichung, mit 

stabilen oder sogar steigenden Umsätzen und einer guten Auftragslage in Sicht. Natürlich waren aber 
auch private Highlights dabei, wie Wanderurlaube oder andere Reisen, Treffen mit Freunden und Familie 

oder der vierbeinige Haushaltszuwachs. Die Stimmung war zumindest gut und überwiegend optimistisch. 
 

Es folgte ein kurzer Rückblick auf die Frauen Business Tage, wodurch Interessierte direkt als Gastfrauen 
heute dabei waren.  

 

… UND wie jedes Jahr ist ein Flyer von Heidrun Deters bzgl. Präsente für Obdachlose bei den Protokollen 
hinterlegt. 
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Verleihung des diesjährigen Netzwerkordens: 

 
Auch in diesem Jahr ist Angelika wieder mit dem bunten Netzwerkorden am Bande ausgezeichnet worden. 

Die Laudatio kam diesmal von Hille, die noch mal die großen Verdienste von Angelika für das Netzwerken 

im Allgemeinen und insbesondere für unseren Stammtischkreis hervorgehoben hat. Ein kleines Tränchen 
wurde wie jedes Jahr verdrückt.  

Angelika: vielen Dank, dass Du uns in den letzten beiden Jahren so souverän und immer optimistisch 
zusammengehalten hast! 

 

.. und hier gebe ich ein dickes DANKE SCHÖN zurück: 
1. An meine tollen aktiven Unterstützerinnen in diesem Jahr: Jutta Harmeyer, Martina Hölscher, 

Monika Moche 
 

2. Dieses Jahr ein bisschen in der 2. Reihe: Claudia Geist, Hille Gruse 

 
3. An ALLE Unternehmerinnen, die immer so aktiv, aufgeschlossen, konstruktiv, humorvoll unsere 

Stammtischtreffen begleitet/bereichert haben 
 

OHNE EUCH könnte ich nicht so netzwerken 😉 Ihr seid einfach nur toll! 
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Austausch und Ausklang: 

Nach einer kurzen kreativen Handübungen, in der wir alle ein paar Kringelvögel auf Papier gezaubert 
haben, ging es dann diesmal in eine offene Austauschrunde.  

 

Irgendwie hatte niemand Bedarf, an die extra bereitgestellten Stehtische zu wechseln. Daher wissen wir 
jetzt, wie jede einzelne sich auf Weihnachten vorbereitet, bzw. die Weihnachtstage verbringen wird.  

 
Vom unspektakulären Anti-Weihnachtsabend, über eine entspannte Weihnachtsfeier alleine zu Hause, bis 

hin zu den traditionellen Weihnachtsfeiern und Besuchen bei Freunden und Verwandten war vieles dabei. 

Wir hoffen, dass Ihr alle trotz der ganzen Widrigkeiten Euer Weihnachtsfest genauso gestalten und feiern 
könnt, wie Ihr Euch das vorstellt. 

 
In diesem Sinne: macht Euch alle schönen Weihnachtstage, genießt die Zeit und kommt gut 

und gesund in das neue Jahr. 

 
Hier noch das Beweisfoto für die besonders künstlerische Begabung und Kreativität der 

Stammtischdamen. Bringt Eure Werke gerne beim nächsten Präsenztreffen mit. 
 

 
 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Nächster Termin 

 
03.01.2022 – Im Januar wird die Lage wohl nicht besser sein als jetzt, daher bleiben wir auch im neuen 

Jahr online. Wir hoffen aber, dass wir uns alle möglichst bald wieder im Remarque treffen können. 
 

 
Unternehmerische Grüße, eine schöne Vor-/Weihnachtszeit und ein beschwingten Jahreswechsel 
Martina & Angelika 


