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„Wir wollen ein Forum gründen, in dem sich Frauen miteinander vernetzen, 
sich gegenseitig stärken und Mut machen können“, sagt Voß, 
Anlageberaterin, Journalistin und Referentin. Zusammen mit ihrer Kollegin, 
der Finanzwirtin Telse Lühmann-Baudach, befindet sie sich im Bereich 
Finanzen in einer Branche, die immer noch überwiegend von Männern 
dominiert wird. Und in ihrer täglichen Arbeit begegnen ihnen immer wieder 
Frauen, die Mut und Unterstützung benötigen, wenn es darum geht, sich auf 
einen besser bezahlten Job zu bewerben, ihre Rechte bei einer Scheidung 
oder aber als mündige Patientin bei einer schweren Krankheit durchzusetzen. 
„Die Plattform soll Frauen offen stehen, die das Leben generell spannend 
finden und Lust auf interessante Begegnungen, Wissens- Transfer und 
Weiterentwicklung haben - egal ob jung oder alt, Land- oder Stadtfrau, 
Hausfrau, Angestellte, Freiberuflerin oder Unternehmerin“, erklärt die 
Anlageberaterin. Zunächst sind drei- bis viermal jährlich Vorträge, 
Workshops, Seminare oder „Unternehmensbesuche vor Ort“ geplant. Bei 
genügender Resonanz wird ein regelmäßiger Stammtisch eingerichtet. 
Darüber hinaus ist auch eine Online- Vernetzung beabsichtigt. Die 
Auftaktveranstaltung mit dem Vortrag „Erfolgreich Netzwerken“ findet am 
Freitag, 7. März, um 19 Uhr auf dem stilvollen Maleksberg in Negernbötel bei 
Bad Segeberg statt. Der Beitrag für die Teilnehmerinnen beträgt 25 Euro. 
Darin ist ein Glas Prosecco zur Begrüßung, Wasser, Wein und eine 
kulinarische Köstlichkeit für den kleinen Hunger enthalten, sowie die 
Möglichkeit Flyer oder Visitenkarten auszulegen. Die Teilnahme ist nur durch 
vorherige Anmeldung bis zum 3. März möglich bei Ute Regina Voß unter 
04326/288646 oder per E-Mail: kontor@frau-und-vermoegen.de. 
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