„…um Chancen zu begreifen, ist es hilfreich,
die Perspektive unserer Sicht zu wechseln:
Abstand schafft Klarheit – Nähe schafft
Details“
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Warum sollten mehr Frauen gründen?

Diese Frage ist für mich eher: Wozu ist „Gründen“ nützlich? Ich glaube daran,
dass jemand, der sich für etwas begeistert und viele Talente hat, seine Ideen
verwirklichen kann und sollte. Dann macht das Arbeiten Spaß und wir gehen
erfüllt nach Hause. Wir haben alle Talente und ungeahnte Potenziale, die es sich
lohnt mit der Welt zu teilen; einen Beitrag zu leisten, die Welt lebenswerter
zumachen. Die vielen Vorteile der Selbstständigkeit spielt gerade auch Frauen in
die Karten. Wir können uns damit gut organisieren und strukturieren, um somit
uns selbst in und mit der Familienrolle gut zu verorten – auch wenn es nicht
immer ganz einfach ist.

Warum hast Du gegründet?

… weil ich ein großartiges Vorbild hatte, dass mir zeigte: es geht, das ist
machbar, die Selbstständigkeit. Die vielen Ideen, meine Suche einen Beitrag zu
leisten und nach meinem Platz, um wirksam zu sein und mitzugestalten, (u.a.
Menschen weiter zu bringen und zu begleiten) treibt mich bis heute an. Ich habe
damals eine Art gesucht meine persönlichen Vorstellungen von Lebenslangen
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Lernen zu verwirklichen, welche in öffentliche Strukturen und Organisationen so
nicht hineinpassten. Die Idee in der Erwachsenenbildung selbstständig zu sein,
passte auch zum Wunsch nach Flexibilität und Unabhängigkeit. Ich hab´s
probiert, bin reingewachsen und seit über 15 Jahren damit erfolgreich. Wenn
mich jemand fragen würde: würdest Du die Entscheidung wieder treffen? JA,
jederzeit.

Wie kannst du Frauen in der Gründungsphase als Mentorin unterstützen?

Die vielen Erfahrungen in der Umsetzung meiner eigenen Selbstständigkeit, die
Begleitung meiner Kunden, die Krisenbewältigungen und das „Scheitern“ von
Projekten gepaart mit dem Wissen, um Organisationsentwicklung und
Systemisches Coaching, Dinge zu strukturieren und Reflexionsfläche zu bieten,
möchte ich Euch damit gern bei Euren Vorhaben unterstützen. Wir schauen uns
Eure Dinge genau an, ich stelle passende Fragen und beantworte Eure und wir
finden gemeinsam Lösungen. Außerdem stellen wir Euch/Dir unser Netzwerk zur
Verfügung.

www.projektschrauber.de | +49 163 796 19 71

Die GRÜNDERINNEN-INITIATIVE!

