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Liebe Frau Mustermann,
wir hatten die ersten frühlingshaften Tage und Ostern naht – trotz der weiter sehr
kritischen Weltlage, die Viele von uns sprachlos und verzweifelt macht – Lichtblicke in
diesen verrückten Zeiten. Und so möchten auch wir Sie weiter inspirieren und
unterstützen bei Ihren ganz individuellen Zielen und Herausforderungen.
Save the Date
Wir haben zwei Veranstaltungen im Sommer und Herbst bereits geplant und laden Sie
dazu ein, sich die Termine zu reservieren.
Am Freitag, 22. Juli, planen wir ein Sommerevent der Kontaktstelle unter dem Titel
„Sommer, Sonne, Softskills“. Von 15:00 – 19:00 Uhr wird es Kurz-Workshops zu
verschiedenen soften sommerlichen Themen geben. Merken Sie sich den Termin
gleich vor!
Am Freitag, 21. Oktober von 19:00 – 22:00 Uhr planen wir die 2. Auflage unserer
„Langen Nacht der Gründerinnen“ wieder unter dem Titel: „Your Voice – be visible!“.
Tragen Sie den Termin am besten auch gleich in Ihren Kalender ein. Zuschauen dürfen

wie letztes Mal ALLE Frauen und darüber abstimmen, wer „Visibility Queen 2022“
werden soll.
Mehr Informationen folgen jeweils.
Mehr Gründerinnenwissen erlangen
Unsere „Infobites Existenzgründung“ laufen auf Hochtouren und wir freuen uns über
das riesige Interesse und die begeisterten Rückmeldungen.
Im April haben wir einen Termin geplant:
08. April 2022 | 10 – 11:30 Uhr
Die Unternehmerinnenpersönlichkeit
Anmeldung hier
Aufgrund der Osterferien geht es dann erst im Mai weiter. Auf unserer Homepage
finden Sie aber alle weiteren Veranstaltungen bereits jetzt.
Profil schärfen und sichtbarer werden
Am 6. April starten wir in die 4. Runde unseres Intensiv-Coaching-Programms für
Gründerinnen #shegetsvisible. Wir freuen uns auf die Teilnehmerinnen und können
Ihnen verraten, dass auch Sie von ihnen hören werden.
Co-Working wieder geöffnet
Unsere Co-Working-Station KÖ43 nur für Frauen auf der Königsallee 43 nahe der
Bärenwiese hat wieder ganz offiziell geöffnet! Wenn Sie das zuhause arbeiten
satthaben, andere Frauen treffen wollen oder einfach mal etwas Anderes sehen wollen,
kommen Sie zum unverbindlichen Probearbeiten vorbei. Kontaktieren Sie uns hierfür
einfach unter info@frauundberuf-ludwigsburg.de.
Folgen Sie uns auf Instagram
Wir haben die nächsten Wochen vor, unser Instagram-Profil mehr zu bespielen – mit
mehr interessanten Informationen für Sie. Folgen Sie uns, falls Sie es noch nicht tun
und seien Sie gespannt!
In kleinerer Frauschaft für Sie da
Sie wundern sich vielleicht, warum wir wenig neue Angebote im April für Sie haben.
Wir sind in den nächsten drei Monaten in kleinerer Frauschaft für Sie da. Frau Wiest
nimmt sich eine wohlverdiente Auszeit, um sich danach wieder engagiert Ihnen und
Ihren Themen zu widmen. Wir wünschen Ihr viel Verlangsamung, Inspiration und neue
Eindrücke.
Friedvolle Grüße
Stefanie Wolz und Irini Grigoriadou
Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg – Region Stuttgart
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