Unternehmerinnen-Stammtisch aus Osnabrück gestaltet
die Sendung Plattenkiste von NDR 1 Niedersachsen
Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Am 4. Oktober
zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich Angelika Welzel, Nicole Grünker und Jutta Harmeyer mit
Moderator Michael Thürnau über den Unternehmerinnen-Stammtisch in Osnabrück.
„Über Geschäfte wird natürlich geredet“, erzählt Angelika Welzel, die das Netzwerk 2011 mit Beginn
der eigenen Selbstständigkeit gründete: „Es geht aber auch darum, sich gegenseitig zu unterstützen –
bei Workshop-Planung beispielsweise oder Messe-Auftritten.“ Frauen und Männer gingen
unterschiedlich mit Menschen im Job um, Frauen nähmen Dinge feiner wahr – etwa persönliche
Befindlichkeiten des Gegenübers, erklärt Angelika Welzel, die sich selbst mit Büroorganisation
beschäftigt und Unternehmen berät, Abläufe im Büro besser zu gestalten und dadurch die Mitarbeiter
zufriedener zu machen.
Jutta Harmeyer arbeitet als freiberufliche Werbetexterin bereits seit 10 Jahren selbstständig. Sie wird
gebucht, weil sie gute Texte schreibt, nicht etwa, weil sie eine Frau ist, sagt sie energisch. Vorbehalte
begegnen ihr nicht. Der Unternehmerinnen-Stammtisch hilft ihr, weil sie sich dort über mögliche
Probleme austauschen kann, immer wieder Neues erfährt und so im eigenen Alltag weiter kommt. Sie
schätzt das wechselseitige Gespräch mit den etwa 60 Damen, die zum monatlichen Stammtisch
kommen. Für sich selbst sagt sie, ihre Entscheidung zur Selbstständigkeit sei völlig richtig gewesen:
„Man macht einen guten Job und fertig!“
Dekolleté-Zauberin nennt sich Nicole Grünker, die Wäsche und Dessous vertreibt – speziell diejenigen
BH-Größen, die nicht alltäglich sind. Schwarz-Weiß-Hornhautumbra – das „Übliche“ will sie nicht,
weder für sich noch für andere. „Jedes Dekolleté ist schön“, erklärt sie überzeugt. „Wenn man es
richtig in Szene setzt.“ Ähnlich wie bei einer Verkaufsparty bietet sie Abendveranstaltungen an. Beim
Unternehmerinnen-Stammtisch ist sie vor zwei Jahren gelandet. Als gelernte Krankenschwester
kannte sie die Geschäftswelt vorher nicht und fühlt sich dort auch deshalb sehr gut aufgehoben und
angenommen. Schon beim ersten Besuch spürte sie das nahezu familiäre Entgegenkommen und
nimmt jedes Mal etwas für sich mit, freut sie sich. Eine Rückkehr in ihren alten Beruf kann sie sich
inzwischen nicht mehr vorstellen.
Architektur, Lampendesign, Coaching sind nur Beispiele. Sehr viele Berufe sind beim
Unternehmerinnen-Stammtisch vertreten. „Handwerk fehlt noch ein bisschen – Malerinnen,
Tischlerinnen usw.“, erläutert Angelika Welzel. Im November wird der Stammtisch zu einer
Unternehmerin nach Georgsmarienhütte verlegt – zum Grünkohlessen. Aber normalerweise treffen
sich die Stammtisch-Frauen – und ihre Gäste – immer am 1. Montag im Monat im Steigenberger Hotel
Remarque in Osnabrück zum lockeren Austausch.
Von Montag bis Freitag heißt es zwischen 12 und 13 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen „Die Plattenkiste
– Hörer machen ein Musikprogramm“ und die Sendung wird komplett von den Gästen gestaltet. In der
Sendung können sich Vereine, Clubs, Organisationen vorstellen – egal ob Chor, Surfclub, Theateroder Selbsthilfe-Gruppe. Informationen zur Bewerbung www.ndr1niedersachsen.de.

