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Carly ist aus Chicago angereist

A

chtung: It’s magic! 85 Frauen treffen sich zur internationalen GWENKonferenz in Hamburg. GWEN steht
für Global Women Entrepreneur Network.
Es ist ein Netzwerk für Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen, die sich regelmäßig treffen und daraus persönliche Kraft
für ihren Alltag - im Job wie im Privaten schöpfen. Eine Gruppe kommt aus Rahlstedt
und genießt den Trubel im Goldbekhaus
in Winterhude. Frauen aus aller Welt sind
angereist, z.B. aus Honolulu, Chicago, New
York, Zürich, Peru und Ibiza aber auch aus
Berlin, München, Stuttgart und Bremen, um
vier Tage lang Frauen-Power zu zelebrieren.
Jede Frau ist hier ein Star. Ein roter Teppich wird zur Begrüßung ausgerollt und
jede Frau darf auf der Bühne stehen, um im
Scheinwerferlicht ihr Business vorzustellen
und über Erfolge und Herausforderungen zu
sprechen – auf Deutsch oder Englisch. Jasmin übersetzt sinngemäß in beide Richtungen. Respekt! Ziel ist im Publikum eine oder
mehrere Frauen zu erreichen, die helfen
können – mit Ideen, Kontakten, Unterstützung jeglicher Art. Frei nach dem Motto: Sag
was Du brauchst, wir helfen dir.
Zwischendurch stehen auf dem Programm
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immer wieder Einlagen wie beispielsweise
Qi Gong und danach eine Comedy-Darbietung vom schwäbischen Duo Babsi Brüstle
und Marie Hägele mit Gast Lola aus dem
Rheinland: „Mir schwätze wie uns d`Gosch
gwachse isch.“ Im Grunde sprechen hier
aber alle Frauen frei von der Leber weg, was
sie bewegt und wo sie hin wollen, denn der
GWEN-Spirit schafft einen geschützten Rahmen für Vertrauen und Verbindungen. Dazu
gehört neben all dem Spaß vor allem geballte, gegenseitige Anerkennung wie auch die
Anerkennung der eigenen Leistungen. Und
das wird bewusst in Anerkennungsrunden
ausgesprochen: „Ich erkenne Dich dafür an,
dass Du „dies“ gemacht hast und ich erkenne mich dafür an, dass ich „jenes“ gemacht
habe.“ Es können Komplimente z.B. für die
Akquise eines neuen Kunden sein oder für
die bewusste Entscheidung mal auszuschlafen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Einfach, aber mit genialen Folgen, denn Anerkennung tut gut und verleiht Flügel. Und
diese resultierende Leichtigkeit übt eine
magische Ausstrahlung aus, die Erfolge generiert. Die Frauen gehen ihren Weg, befreien sich von selbst auferlegten Zwängen, räu-

Lola und das
schwäbische Duo
Babsi Brüstle und
Marie Hägele
haben das Publikum begeistert.

Künstlerin
Barbara Koch

Nächster
GWENAbend in
Rahlstedt:

GWEN-Frauen gehen in Verbindung
und unterstützen sich gegenseitig

Was brauchst Du,
um Dein Ziel
zu erreichen?

Anzeigen

Kunst und Malkurse
Künstlerhaus
Ohlendorffturm

Mittwoch, 24.9.14,
19 Uhr
18. GWEN BusinessFrauen-Netzwerk
Treffen Rahlstedt
Eintritt 15 Euro
Release into peace,
Heike Prevrhal,
Buchwaldstieg 23

GWEN Frauen
lieben es
zu tanzen,
zu singen und
zu lachen

0162 1001179

www.barbara-koch.eu
info@barbara-koch.eu

men Steine aus dem Weg und gehen frisch
fröhlich auf andere zu.
„Der weibliche Motor ist unser Herz. Erst
wenn die Liebe fließt, fließt auch alles andere und wir haben Erfolg.“, erklärt uns
Jasmin, eine der GWEN-Rahlstedt Gründerinnen. Carly aus Chicago ergänzt: „Wir öffnen
unsere Herzen, wenn wir Spaß zusammen
haben und sein können, wie wir sind.“ Und
so fließen während der Veranstaltung auch
schon mal Tränen der Freude und Tränen
der Rührung – „typisch“ weibliche Emotionalität wird hier einfach ausgelebt.

„

Sag was Du
brauchst,
wir helfen dir.

“

Ganz gleich ob von Beruf Geschäftsführende Gesellschafterin, Lehrerin, Chiropraktikerin oder Heilpraktikerin, jede Frau ist auf
ihre Weise erfolgreich: Einige verwirklichen
sich innerhalb des GWEN-Netzwerkes als
Coach oder im Organisationsteam, andere
trauen sich in die Selbständigkeit zu gehen

und wieder andere profitieren für sich als
Mensch. Eine Frau erzählt, dass es sie unglücklich macht, dass sie immer so perfektionistisch im Job auftritt. Sie wünscht sich
entspannter und lockerer zu werden. Einige
Frauen sind auf der Suche nach einem Team,
weil sie nicht alles alleine schaffen können.
Und so verbinden sich schließlich die unterschiedlichsten Frauen für ihre individuellen
Ziele - lokal oder global, geschäftlich oder privat. Dann wieder singen, tanzen und lachen
die Frauen gemeinsam. Die GWEN-KaraokeDance-Parties sind inzwischen legendär …
und ich muss irgendwie an den Song von
Cyndi Lauper aus den frühen 80 Jahren denken: „Girls just wanna have fun.“
Die internationale GWEN-Konferenz endet
schließlich mit einem Showdown von Workshops einzelner Frauen, die die anderen
Frauen an ihrem Business teilhaben lassen
– von der Theorie in die Praxis. Am Ende des
Tages gehen schließlich alle Frauen inspiriert in ihren Alltag zurück und teilen ihre
Erfahrungen mit ihren Mitmenschen, so dass
der GWEN-Spirit - nicht nur in ihren eigenen
Herzen - weiterlebt. n
www.facebook.com/GWENIbiza
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