
Woche 08/2008 NÖN

"Clementine & Co" - vorne sitzend Petra Kuniarte-CH~grarii, Gertrude Dittenbach, hinten C?therine Neuhau~

ser, Margit Klemmer, Regina Koppensteiner, Gaby G~ukel mit Baby, Hannelore Walter, Ulrike Lackner, Helma
Spannagl-Schmell. ~:' .~ FOTO: BRUNNER

UNTERNEHMERINNEN I Seit vier Jahren werden in monatlichen Treffen Er

fahrungen ausgetauscht und offene FI~gen besprochen.

Clementinen als Frauen~Netzwerk
KREMS / Zum vierjährigen Beste
hen von "Clementine & Co" be
suchte . die Bezirksvorsitzende
von "Frau in der Wirtschaft", Ga
bi Gaukel, die Netzwerkgruppe
von' derzeit acht Unternehme
rinnen. Sie treffen einander ein
mal monatlich, um Erfolgsrezep
te auszutauschen und sich m of
fenen Fragen von der Kremser

Organisationsberaterin Petra Ku
niarta-Chograni coachen zu las
sen. "Mir ist der Austausch sehr
wichtig", so die Beraterin für
ganzheitliche Gesundheitspflege,
Margit Klemmer aus Egelsee.Die
Kremser Lerntrainerin Helma
Spannagl-Schmoll meint, sie se
he hier, wie andere Unterneh
merinnen ihre Probleme lösen

und lerne daraus. Weiters wür
den in der Gruppe auch emotio
nale Aspekte, die die Selbststän
digkeit mit sich bringt, behan
delt. Energetikerin Gertraude
Dittenbach "'aus Thumberg:
"Mein höchster Gewinn ist die
Gedeihlichkeit in dieser ,Weiber
gruppe' . Ich gehe deshalb sOger
ne her!"
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4 Jahre "Clementine & Co."
Gabriele Gaukel besuchte die' Netzwerkgruppe der Unternehmerinnen

"Frauen in der Wirtschaft" - Netzwerken ist wichtig.

Das Unternehmerinnen

Netzwerk feierte kürzlich ihr

vierjähriges Jubiläum. Die

Bezirksvorsitzende von' "Frau in

derWirtschaft" gratulierte den

engagierten Power-Frauen sehr

herzlich.

KREMS (red). Zum vierjährigen
Bestehen von "Clementine &Co."
besuchte die Bezirksvorsitzen
de von "Frau in der Wirtschaft"
Gaby Gaukel die Netzwerkgrup
pe in der Ringstraße 70 ul1d gra
tulierte recht herzlich. Die derzeit

. acht Unternehmerinnen treffen
einander dort einmal monatlich,
um Erfolgsrezepte auszutauschen
und sich in offenen Fragen von

der Kremser Organisationsbera
terin Petra Kuniarta-Chograni
coachen zu lassen.

Foto: z.V.g .

Neuzugänge sind herzlich will
kommen. Anmeldungen unter
0699/17808400 ..
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