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Vitamin I fürflauen: Zum d]itten Mal präsentierten Untemelmerinn€n in Grevcnbroidr eine breite Angebotspalene ünd knüpften neue Kontahe. Foto: U[

Netzwerk ftir erfolgreiche Frauen
ronum Rund
45 Ausstellerinnen
präsentierten sich im
Alten Schloss und
tauschten ihre
Erfahrungen aus.

Von laura lou

Rhein-Kreis t{euss/Grevenbroid.
Sclbstständige Frauen aus dem
Rhcin-Kreis Ncuss haben gestem
nuf dem Unt€rnehmerinnen-
Nlarkt ihre Geschäftsideen vorge-
stcllt. Die Veranstaltung im Rah-
men einer Iandesinitiative zum
Wcltfrauentag fand bereits zum
dritten Mal in Grevenbroich statt.

Alle zwei fahre habcn Unter-

nehmerinnen aus der Region Ge-
legenheit, ihre Produkte und
DienstleistunSen zu präsentieren.
ln diesem fahr hatten rund
45 Ausstellerinnen den Weg ins
Alte Schloss gefunden.

Besucher, unter die sich auch
zahlreiche Männer gemischt hat-
ten, konnten sich über Feng Shui,
Homöopathie und bctreut€ Feri-
enreisen fiir Senioren informie-
ren. Brautmoden, Schmuck,.Kin-
derliteratur und Accessoires wur-
den ausgestellt. Außerdem konn-
ten Interessierte an Vorträgen
und Workhops zum Thema
Existenzgründung und Marke-
tingstrategien teilnehmen.

,,Der Werbe- und Marketing'
effekt einer solchen Veranstal-
tung ist schr hoch", sagt Heike
Reiß von der Kreis-Wirtschafts-

förderung. ,,Der Markt bietet
aber vor allem Gelegenheit, eine
An Netzwerk zu schaffen," Ein
gutes Beispiel dafur ist Lilian
Hoffmann. Sie bctreibt ein B€-
stattungsuntcrnchmen und hat
bereits mehrmals am Unterneh-
merinnenmarkt teilgenommen.
,,Geradc in meiner Branche
macht man sich ja immer wieder
Gedanken, wie man seine Firma
noch besser prasentieren und den
Menschen näher bringen kann."

Stammtisdr für
Untemehmednnen gegründet
Auf ihre Initiative wurde in Gre-
venbroich ein Unternehmcrin-
nen-Stammtisch gegründet, er-
zählt sie. ,,Wir treffen uns alle
sechs bis acht Wochen, um Erfah-
runSen auszutauschen oder neu-

en Existenzsründern unter die
Arme zu preifen."

Zu dieien geh<irt auch Judith
Engels, die erst vor acht Wochen
ein Fitnessstudio fur Frauen in
füchen eröffnet hat. ,,Das Ge-
spräch haben bisher nur wenige
eesucht. Viele haben erst einmal
einen Flyer mitgenommen', sagt
sie und ist ein wenis enttäuscht.

linne Schrag, Fen-g Shui-Bera-
terin aus Düas€ldod ist zum ers-
ten Mal in der Stadt an der Erft
und lobt die kollegiale Atmo-
sohäre ohne Konkurrenzneid.
jch bin b€reits mit einer Innen-
architektin ins Gespräch gekom-
men", schwärmt sie. 

"Wir 
wer-

den uns bald zusammens€tzen
und über gemeinsame Projekte
sprechen."
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