Liebe Netzwerkerin,
eigentlich hätte am 20. Mai 2021 unser U*N*O-Netzwerktreffen mit dem Geschäftsführer der IHK,
Dr. Slink, stattfinden sollen. Du hörst es schon am Konjunktiv - auch dieses Treffen mussten wir
coronabedingt noch einmal verschieben. Wir haben nun einen neuen Termin im August vereinbart.
Drück die Daumen, dass es dann klappt!
Im April sind wir mit unserem neuen Netzwerktreffen im Online-Format "Zeig uns, wer Du bist!"
gestartet. Die positive Resonanz und auch der wirklich sehr gute Austausch an diesem Abend hat uns
gezeigt, dass wir diesen Weg mit Euch weitergehen wollen. Deshalb möchten wir Dich einladen, am
20. Mai 2021 ab 19.30 Uhr zu unserer nächsten Online-Veranstaltung unter dem Motto "Zeig uns,
wer Du bist!" mit dabei zu sein.
An diesem Abend werden sich wieder einige Unternehmerinnen und Partnerinnen unseres
Netzwerkes in sehr interessanten Kurzinterviews- und filmen vorstellen. Anschließend möchten wir
wieder in den gemeinsamen Austausch gehen, der bei unserer ersten Veranstaltung unter diesem
Format zu ganz tollen Synergieeffekten und Zusammenarbeiten geführt hat.
Solltest auch Du Interesse haben, Dich mal "zu zeigen", melde Dich gerne per Mail bei uns. Andrea
Matuszefska oder Carmen Kamanczyk aus unserer Teamleitung helfen Dir gerne bei der Erstellung
eines Kurzinterviews- oder films.
Den Link zu diesem Zoom-Meeting, zusammen mit einer kleinen "Wegbeschreibung“, werden wir
Euch ein paar Tage vor unserem gemeinsamen Termin zukommen lassen.
Die Teilnahme zu diesem Treffen ist wieder mit einem kleinen Unkosten- und Organisationsbeitrag
verbunden. Wir möchten Euch bitten, bis zum 18.05.21 einen Obolus in Höhe von 4,00 € für unsere
Veranstaltung 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@unternehmerinnenostfriesland.de
Wir freuen uns auf Euch.
Sonnige Grüße
Karin Thies
(Netzwerkleitung)
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