Unternehmerinnen Netzwerk Ostfriesland, kurz „U*N*O“
(www.unternehmerinnen-ostfriesland.de)
Den Tag erfolgreich mit aktiven Unternehmerinnen in ungezwungener Umgebung bei
einem gemütlichen Abendessen ausklingen lassen:
das ist unser "Unternehmerinnen-Treffen in Ostfriesland"
Herzlich eingeladen sind alle Unternehmerinnen in Ostfriesland.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob als „Einzelkämpferin“ gearbeitet oder
ein mittelständiges Unternehmen geführt wird. Wer ist offen für neue Kontakte, möchte Ideen vertiefen
und mögliche Zusammenarbeit umsetzen?
„Herzlich willkommen bei uns“
Angeboten und koordiniert wird diese Möglichkeit von der Wirtschaftsberaterin und leidenschaftlichen
Netzwerkerin Anke Dahm aus Großefehn.
Unser Motto: „Alles kann – nichts muss“
Das nächste "Unternehmerinnen-Treffen" findet am Mittwoch, 18.10.2017, um 19.00 Uhr,
im Teemuseum der Firma Bünting, Brunnenstr. 33 in 26789 Leer statt.
(www.buenting-teemuseum.de)
An diesem Abend werden wir in die Geschichte der Familie Bünting bei einer „Teestunde mit Gebäck“
eintauchen. Im Anschluss werden wir nur ein paar Schritte entfernt von dort, im Restaurant
„Taraxacum“ (www.taraxacum-leer.de), zusammen Essen gehen.
Der Organisationsbeitrag je Teilnehmerin beträgt 6,00 €. Der Eintritt für das Teemuseum inkl. Tee &
Gebäck liegt bei 7,00 €. Der Eintritt, Getränke und Essen sind im Museum und im Taraxacum vor Ort
selbst zu zahlen. Bitte nur die Organisationsgebühr an mich überweisen, vielen Dank!
Bitte beachtet, dass die Plätze für diesen Termin auf 25 Damen begrenzt sind. Parkmöglichkeiten sind
auf verschiedenen Parkplätzen (z.B.: Harderwykensteg, Marktplatz oder Pferdemarkstraße) in
fußläufiger Nähe und vereinzelt vor Ort, in der Straße selbst vorhanden.
Wir bitten, im Zuge der Organisation um Verständnis, dass der Organisationsbeitrag in Höhe von 6,00
€ bitte bis spätestens Freitag, 13. Oktober 2017 auf folgendes Konto mit Vor- und Zuname und dem
Hinweis im Text „Unternehmerinnen-Treffen 18-10-2017“ (bitte unbedingt angeben, danke) zu
überweisen ist:
Anke Dahm - Sparkasse Aurich Norden
IBAN: DE81283500000145284915 BIC: BRLADE21ANO
Wer den Betrag fristgerecht überwiesen hat, ist automatisch für den Termin, die Teestunde und für
das Taraxacum angemeldet!
Die Rechnung über die Organisationsgebühr bekommt ihr dann, wie gewohnt, per E-Mail von mir
zugeschickt.
Wir freuen uns sehr, neue Damen begrüßen zu dürfen oder euch wiederzusehen.
Gemeinsam können wir viel bewegen. Netzwerke und Kontakte können nur dem helfen, der sie hat!
www.unternehmerinnen-ostfriesland.de info@unternehmerinnen-ostfriesland.de

