
Unser nächstes Treffen findet ONLINE am 04. Februar 2021 um 19.00 Uhr statt.

Wir freuen uns, Euch die Einladung von Vicki weiterleiten zu dürfen:

Moin,
mein Name ist Vicki Janssen und ich freue mich, euch virtuell im Coworkerhaus begrüßen zu dürfen.

Was erwartet Euch an diesem Abend?

  - Wir starten pünktlich um 19:00 Uhr.
  - Danach stellen sich unsere neuen Mitglieder vor und wir heißen sie herzlich willkommen.
  - Jetzt folgt ein kleines Check In-Spiel. Keine Angst, ihr müsst nichts vorbereiten und es tut auch nicht weh. 
  - Wir begeben uns auf einen virtuellen Rundgang durch das Coworkerhaus in Aurich und in Norddeich.
  - In einem kurzen Vortrag berichtet Vicki über das Arbeiten im Coworkerhaus und was ein Coworking  
    Space eigentlich ist.
  - Gibt es offene Fragen oder Ideen? Dann lasst uns in den Austausch gehen.

Liebe Grüße Vicki

Anschließend hat jede noch die Gelegenheit, neue Projekte oder Pläne ihres Unternehmens vorzustellen. 
Sicherlich ergeben sich auch online Möglichkeiten, gute Kontakte zu knüpfen oder gemeinsame Ideen zu schmieden.

Den Link zu diesem Zoom-Meeting, zusammen mit einer kleinen „Wegbechreibung“, wie das funktioniert, werden wir Euch Ende 
Januar zukommen lassen.

Auch die Teilnahme zu diesem Treffen ist mit einem kleinen Unkosten- und Organisationsbeitrag verbunden. Wir möchten Euch 
bitten, bis zum 30.01.21 einen Obolus in Höhe von 4,00 € für unser Treffen zu entrichten.

Gerne könnt Ihr diesen Betrag auf folgende NEUE Kontonummer überweisen:

Kontoinhaber: Netzwerk Unternehmerinnen Ostfriesland
IBAN: DE13 2855 0000 0150 7285 25

Ansonsten besteht die Möglichkeit, die 4,00 € per paypal zu entrichten. Nutzt hier entweder folgenden Link:
paypal.me/UnternehmerinnenOstf oder die Mailadresse info@unternehmerinnen-ostfriesland.de

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns schon, Euch zu sehen.

Jetzt möchten wir noch kurz die Gelegenheit nutzen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass unser Netzwerk zwar mit einer neuen 
Teamleitung arbeitet, aber Anke uns als Initiatorin und Netzwerkmitglied selbstverständlich erhalten bleibt. Sie hat fest zugesagt, bei 
möglichst allen Treffen auch dabei zu sein. :=)

Herzliche Grüße

Karin Thies
(Netzwerkleitung)

info@unternehmerinnen-ostfriesland.de
https://www.facebook.com/unternehmerinnenostfriesland
Tel.: 0152-59 65 93 93


