Monatstreffen am Dienstag, 05. Februar 2008 um 19.30 h
im UCW, Sigmaringer Str. 1, 10713 Berlin
Bei unserem letzten Treffen zum Jahresauftakt im Januar fiel das Stichwort für
unser Monatstreffen im Februar: „Visionen, Ziele, Wünsche für das neue Jahr“.
Wir haben uns spontan entschlossen, im Februar keinen Vortrag zu hören,
sondern Collagen zu gestalten, um so unsere jeweiligen Ziele, Wünsche
und Visionen zu visualisieren.

Wir stellen uns das so vor:
Jede Teilnehmerin fertigt zu Ihren persönlichen Zielen, Wünschen, Visionen
(beruflicher oder privater Art) ihre eigene Collage aus Zeitschriften, Fotos, Prospekten, etc. ...
Zum Beispiel könnte die Collage als Hilfsmittel dienen, die Vision des
eigenen Unternehmens zu visualisieren und/ oder vorzustellen.
Diese Collage sollte dann in den eigenen Räumen so platziert werden,
dass man sie täglich vor Augen hat. Spannend wird es am Ende des Jahres,
wenn jede für sich Bilanz ziehen kann!

Zur Einstimmung wird Frau von Richthofen mit uns eine Meditation halten.
Sie hat auch das beiliegende Foto als Beispiel zur Verfügung gestellt,
damit es eine Vorstellung gibt, wie so eine Collage aussehen kann,
(sie kann und darf natürlich auch völlig anders ausfallen!).
Auf dem Foto ist auch gut zu erkennen, dass Collage nicht bedeuten muss, Bilder
nebeneinander zu setzen, sondern dass auch Verbindungen hergestellt werden können.

Kartons, auf denen die Collagen gestaltet werden können, werden zur Verfügung gestellt,
alles andere muss von jeder Teilnehmerin selbst mitgebracht werden:
Zeitungen, Illustrierte, Prospekte, farbige Papiere, Fotos, Texte,
Schere, Cutter, Kleber, (Farb-)stifte, etc. ...
Und bitte bringen Sie auch die 5 € Anwesenheitsbeitrag mit.

Wir treffen uns dieses Mal nicht im Rathaus Schöneberg, sondern im:
UCW – UnternehmerinnenzentrumCharlottenburgWilmersdorf
Sigmaringer Str. 1
10713 Berlin
Bus 101 + 104, U7 Blissestr.

Frau Krümpel hat dort für uns den Konferenzraum im 4. OG reserviert.
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir um eine verbindliche Anmeldung
bis zum Donnerstag, 31.01.2008 – danke!

