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VON FELIX OHMES I

lm Frauen-Netzwerk zum Erfolg
Der Verein Untemehmerinnen für Un-
temehmerinnen (UfU) hatte am vergan-
genen Wochenende zu einem Untemeh-
merinnen-Tag in das Bi.irgerhaus Bilk
geladen. 28 selbständige Geschäffsfrau-
en gaben einen Einblick in ihre und in
die Arbeit des Vereins
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Sie sind selbstbewusst, erfolgreich, und
mit veralteten Rollen-Klischees haben
diese Frauen absolut gar nichts gemein-
sam - rund E0 Geschäfufrauen aus Düs-
seldorf und der Region haben sich im
Verein Untemehmerinnen für Untemeh-
merinnen (UfU) zusammengeschlossen,
um sich gegenseitig zu unte$tützen.

Uoter dem Motto "Simply the best" hac
ten sie jetzt zum ersten Düsseldorfer
Untemehmerinnen-Tag ins Bllrgerhaus
Bilk geladen. Einen Tag präsentielten
28 selbstständige Geschäfisfrauen aus
den Bereichen Kunst und Handwerk,
Grafik und Design, Wellness und Beau-
ty, Finanzen und Recht, Archit€ktur und
Wohnen sowie Untemehmensberatung
und Coaching am Wochenende ihr
Know-how, ihr Handwerk und ihre Pro-
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dukte - und nutzten die Gelegenheit,
sich und UfU voranstellen.

Gegründet haben den Verein acht be-
fieundete Düsseldorfer Untemehmerin-
nen im Sommer 2005: "Wir hatten bis
dahin einen losen Stammtisch und woll-
ten richtig was bewegen wollen", erin-
nert sich Gründerin Astrid Lefevere.

Die Frauen schlossen sich zum UfU
e.V. zusammen, knilpften Kontakte,
standen sich gegenseitig mit Rat und
Tat zur Seite und konnten sich schnell
über neue Mitglieder freuen. "ziel ist es,
jungen Untemehmerinnen eine Platt-
form zu bieten, sich auszutauschen,
Netzwerke aufzubauen, die Gleichstel-
lung von Frauen im Beruf zu lördem
und dabei zu helfen, Beruf und Familie
miteinander zu vereinbaren", erklärt
Astrid Lefevere. Zudem bietet der Ver-
ein regelmäßige Seminare zur Aus-,
Fort- und Weiterbildung mit extemen
Fachreferenten sowie ein Existenzgrün-
d€r-Mentorinnenprogramm fflr Mitglie-
der und Gäste an.

Seit Monaten hatten sich Mitglieder auf
den Untemehmerinnen-Tae vorbereitet.
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Und die Arbeit hatte sich gelohnt: Ne-
ben zahlreichen Mini-Workshops und
kurzen Sprechstunden ließ sich unter
anderem die Goldschmiedin Ulrike Les-
sing-Tüg bei ihrer Arbeit über die
Schulrer schauen. {grel$ra-qjl!äügE
te die Grundreseln von Fenq Shur. Dag-
-  ^- .  - : , . - -  - . -  - .mar Schulz erklärte, was sre unter guter
Untemehmenskommunikation versteht,
und Natalie Zindel zeigte den zahlrei
chen Besuchem, wie sie am Computer
virtuell Räume tapeziert.

Und so war der elste Untemehmerin-
nen-Tag für die Geschäftsfrauen ein
voller Erfolg: "Die ersten Besucher ha-
ben bereits morgens vor der Tür gewar-
tet", fieut sich die erste Vorsitzende des
Vereins, Ursula Schomburg, über die
positive Resonanz. Schon jetzt sind sich
die Ufus deshalb einig: "Einen solchen
Untemehmerinnen-Tag w€rden wir
künftig jedes Jahr machen."


