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PROTOKOLL 

05.12.2022 18:30 UHR 
 
Vienna House Remarque Osnabrück 

 

PROTOKOLL - LETZTMALIG …  

Martina Hölscher  

 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

Das Jahr 2022 ist fast um und der letzte Stammtisch in diesem Jahr war ein ganz besonderer.  

33 Teilnehmerinnen waren dabei - damit sind wir schon fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Seit April 

konnten wir uns durchgehend in Präsenz treffen und wir sind guter Dinge, dass das auch so bleiben wird.  
Viele sind dem Aufruf gefolgt, sich weihnachtlich zu präsentieren. Wir haben Lichter- und 

Weihnachtskugelketten, Girlanden, Mützen, Weihnachtshirts und -socken gesehen. Da sag noch einer, 
dass früher mehr Lametta war. 

Wir haben Weihnachtslieder in einer tollen Performance geboten bekommen und die Desserts von Fehime 

waren großartig. Nach diesem kleinen Zuckerschock hatte Angelika dann noch einen weiteren 
Schockmoment für uns, aber dazu später mehr. 

 

Agenda 

• Begrüßung und Aktuelles 

• Vorstellungsrunde 

• Etwas Weihnachtsmusik und  

• Ein Abschied der keiner ist 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
Besondere Menschen sind meist nicht die, die sich dafür halten, sondern die, 

die gar nicht wissen, wie einzigartig sie sind. – Autor unbekannt 
 

Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen 
willst. - Henry Ford 

Zuviel nachdenken ist wie schaukeln, man ist zwar beschäftigt, kommt aber kein Stück weiter 

 
Einfach mal machen, könnte ja gut werden … 

  

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

Begrüßung und Aktuelles: 

 
Preisänderung 

Das Vienna House Remarque wird im neuen Jahr die Preise für das Essen anheben, von 18 EURO auf 24 

EURO. Das klingt erstmal viel, aber natürlich muss auch das Remarque auf die gestiegenen Preise und die 
aktuelle Lage reagieren. Uns wurde aber zugesagt, dass es erstmal keine weiteren Preissteigerungen, 

keine Raummiete und keinen Energiezuschlag geben wird. Es bleibt bei drei Gerichten zur Auswahl, dazu 
alternativ eine große Flasche Wasser oder zwei kleine alkoholfreie Kaltgetränke. 

 
Und auch der Stammtisch-Beitrag bleibt stabil. Claudia freut sich dann im Januar auf Eure Beiträge ☺ 
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Die Vorstellungsrunde 
Diesmal, wie schon gesagt, mit weihnachtlichem Anstrich. Es blinkte und glitzerte und wir haben 

tatsächlich ein Ständchen, Gedichte, eine Geschichte und viele persönliche Weihnachtspläne gehört. Das 
war sehr schön und wurde abgerundet durch das Weihnachtsensemble Gerlind, Sarah und Vera, die uns 

ein wunderbares Weihnachtsmedley präsentiert haben. Ganz großen Respekt und vielen Dank für die 

beeindruckende Performance. Oh, happy Day! 
 

Ein Abschied, der keiner ist: 
Nun ist also das eingetreten, was Angelika schon 2019 (damals allerdings noch als Aprilscherz) 

angekündigt hat: sie vollzieht den „geordneten Rückzug“.  

Dass ihr diese Entscheidung und vor allem auch die Verkündung nicht leichtgefallen ist, haben wir wohl 
alle gemerkt. Der Unternehmerinnen-Stammtisch ist halt ihr Herzensprojekt. 

 
Angelika wäre aber natürlich nicht Angelika, wenn sie die Übergabe der Organisation nicht von langer 

Hand akribisch vorbereitet hätte. In mehreren konspirativen Treffen hat sie das neue Orga-Team 

unterwiesen und in alle anstehenden Backend-Aktivitäten eingeführt. 
 

Wie Hille es schon so schön formuliert hat: Angelikas Fußstapfen sind groß und es braucht dann doch vier 
Personen, um diese zu füllen. Wir (Hille, Jutta, Martina und Monika) hoffen, dass wir die Herausforderung 

meistern werden und freuen uns darauf, zukünftig als Team den Stammtisch zu organisieren. Das bringt 
natürlich ein paar Neuerungen mit sich, aber nichts vor dem man sich fürchten muss ☺. 

 

Angelika wird uns da zur Seite stehen und natürlich auch weiterhin Teil des 

Unternehmerinnen-Stammtisch sein. Und Ihr alle könnt natürlich Eure Ideen und 
Anregungen einbringen und mit uns den Stammtisch gestalten. 

 
Natürlich hat Angelika dann noch in der Kategorie Netzwerken den Platin-Netzwerkorden am Bande für 

besondere Verdienste erhalten. Danke an Hille für die tolle Laudatio! 
 

Angelika: wir können Dir gar nicht genug danken. Dafür, dass Du dieses tolle Netzwerk ins Leben gerufen 

hast, es mit so viel Energie und Herzblut die ganzen Jahre gestaltet und uns in diesen seltsamen Corona-
Jahren zusammengehalten hast. Es gab in den über 11,5 Jahren viele besondere Momente und auch viele 

Veränderungen – und so soll es auch bleiben! Danke! 

 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Nächster Termin 

 
Da der erste Montag im Januar direkt der 02.01. ist, findet der nächste Stammtisch erst am 09.01.2023 

statt, so haben alle Zeit erstmal in Ruhe im neuen Jahr anzukommen. 
 

09.01.2022 Jahresauftakt und Ausblick auf 2023 
 

Ort: Vienna House Remarque 

Zeit: Ab 18:30 Uhr: Ankommen und Austausch, Start 19:00 Uhr,  
 

Anmeldungen wie immer über die Website. 
 

 
Unternehmerische Grüße,  
Martina & Angelika 


