Wer darf kommen?
Jede, die sich beruflich besser vernetzen,
neue Impulse bekommen und Stärke durch
Gemeinsamkeit erfahren möchte. Dabei
spielt es keine Rolle, ob Du Arbeitnehmerin,
Unternehmerin, Investorin, selbstständig,
freischaffend oder auf der Suche bist.

Hol Dir Dein Feedback!
8für3 ist eines unserer Formate, die
Deinen Ideen neue Perspektiven eröffnen
und frische Impulse verleihen. 8 Frauen
treffen sich online – 3 davon pitchen ihre
Ideen und Anliegen und erhalten vom Rest
der Runde konstruktives Feedback.

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied,
das FrauenSchaffen mit ihren Fähigkeiten
bereichert – aber auch über alle, die uns in
unserer Arbeit mittels einer Fördermitgliedschaft unterstützen wollen.

Anmeldung über die Website

20 Minuten nur für Dich, dann hilfst Du
anderen durch Zuhören und Dein Know-how.
Die starke und einzigartige FrauenSchaffenCommunity komprimiert in einer Stunde.
Neue Impulse für Deine Ideen!

Unsere Netzwerktreffen sind im Übrigen für
alle offen und die perfekte Gelegenheit, um
FrauenSchaffen in Aktion zu erleben.
Wer danach Lust auf eine Mitgliedschaft
bekommt, ist uns herzlich willkommen!

Scan mich und kontaktiere uns

Deine Vorteile eine
FrauenSchaffen zu sein

www.frauenschaffen.de
info@frauenschaffen.de
Tel. 0911 - 431 84 710

•

Mitgliederrabatte bei Vorträgen
und Workshops

•

®

Deine Vorstellung auf unserer
Website und in sozialen Medien

Layout: www.quin5.de

Folge uns auf

8für3
3. Donnerstag
im Monat
(online)

•

Unterstützung der Community

•

regelmäßiger Austausch

•

Nutzung der Verkaufskanäle

•

8für3 - Hol dir dein Feedback

Warum Mitglied werden?
Sichtbarkeit und Präsenz von uns Frauen
Vernetze Dich mit uns, und zusammen
können wir unser aller Berufsleben
verbessern, uns weiterbilden und neue
Ziele formulieren. Als Mitglied profitierst
Du von Mitgliederrabatten bei Events und
Vorträgen, von kurzen Wegen und schneller
Unterstützung. Werde Teil der großartigen
FrauenSchaffen-Community, und gestalte
den Verein und das Programm aktiv mit!

Wir schaffen
mit Dir!

www.frauenschaffen.de

Was ist FrauenSchaffen?
Was erwartet Dich bei unserem monatlichen
Netzwerktreffen? Alles, was Du mitbringst und von
anderen mitnehmen möchtest! Ob Du schon Mitglied
bist oder nicht, unsere Treffen leben vom Input aller
anwesenden Frauen. Neben den gesetzten Tagesordnungspunkten vom Verein kommen Deine
Anliegen zur Sprache. Melde Dich einfach im Vorfeld
bei uns, und wir moderieren eingehende Wünsche,
Anregungen und Ideen.

Das Business Netzwerk

Durch gezieltes Netzwerken, gemeinsames Lernen, Engagement und
gegenseitige Unterstützung gestalten
wir aktiv unsere und Deine Arbeitswelt.

Wer sind die Gründerinnen?

Martina

Monika

Astrid

Vorstand
Unsere drei gewählten Vorständinnen sind
Sprachrohr, Aushängeschild und KreativExekutive des Vereins. Mit ihnen gestalten
wir innovativ und bedarfsorientiert
Programm und Ausrichtung des Vereins.

12 Gründerinnen
Die Idee zu einem agilen Frauenverein
entstand 2019 aus einem 4-köpfigen und
inspirierenden „Working-Out-Loud“-Zirkel
heraus. Es dauerte nicht lange, bis sich
noch weitere motivierte Frauen gefunden
hatten, die dann am 1. Februar 2020 den
Verein FrauenSchaffen aus der Taufe hoben.
12 Gründerinnen mit völlig unterschiedlichen
Berufen und Wünschen, die alle überzeugt
sind, dass viele gemeinsam mehr schaffen.

Netzwerktreffen
1. Samstag im Monat
(online oder Präsenz)
Anmeldung über die Website

Das eigentliche Netzwerken beginnt aber nach
Diskussion aller TOPs. Jetzt ist es an Dir, Fragen zu
stellen, Dich mit anderen auszutauschen, Dich zu
verabreden, Ideen einzubringen und über den Termin
hinaus weiterzuverfolgen.
Gern bis zum nächsten Netzwerktreffen!

für alle Frauen

Unser Netzwerk und Verein ist eine
Plattform für alle Frauen, die sich beruflich
stärken, weiterentwickeln, verändern wollen
oder eine Sparringspartnerin suchen.

Wir schaffen Wissen! - Und wir organisieren
Workshops, Vorträge und Events, die Dich und
uns inhaltlich bereichern und weiterbringen.

Nutze unsere
Plattform für Deinen
Workshop oder
Vortrag
Bringe Dein Wissen weiter

Dabei schöpfen wir aus dem vereinsinternen
Wissenspool, laden aber auch Wissensträger
von außen ein, um neue Impulse zu generieren
und noch mehr Kontakte und Chancen zu
schaffen. Erweitere bei unseren Events Dein
Wissen und Deinen Horizont!
Du möchtest gern Dein Wissen weitergeben,
aber Du hast noch keine Community?
Nutze unsere Bezahlplattform, die SocialMedia-Kanäle und das Netzwerk für dich!

