
ThEx FRAUENSACHE. ist ein Projekt der: Gefördert durch:

1.  Als Netzwerkerin zeichnet mich besonders 
aus, gerne gemeinsam mit meinen Kolle-
ginnen Gastgeberin für unterschiedlichste 
Menschen, Anliegen und relevante Themen 
zu sein.

2.  An diesen Orten kannst du mich treffen:
in unseren Büros in Weimar und Erfurt, an 
diversen Veranstaltungsorten, auf Reisen, 
bei facebook, auf dem Pferderücken und 
bei Hundespaziergängen sowie manchmal 
an (gedanklichen) Zukunftsorten, die ich 
gerne noch erkunden will.

 3.  Ich arbeite bei ThEx FRAUENSACHE., weil 
ich solidarisch mit anderen Frauen für 
Chancengleichheit und Karriereentwick-
lung von Frauen in Gründung und Unter-
nehmenstum meinen Beitrag leisten und 
netzwerken will. 

4.  Besonders viel Freude bereitet mir in die-
sem Job, eine zuhörende und impulsgeben-
de Sparringspartnerin zu sein und jeden 
Tag Überraschendes lernen zu dürfen.

 5.  Diese Stärken sehen meine Kolleginnen 
bei mir: initiativ, durchsetzungsstark, 
 beziehungsorientiert und auch mal expe-
rimentierfreudig.

6.  Meine Lieblingsorte sind bei meinen 
 Lieblingsmenschen und dort, wo der 
 Horizont weit ist.

 7.  Ich entspanne mich am besten, wenn Kopf 
und Reden Sendepause haben und ich 
mit meinen Tieren in der Natur sein kann 
und dann auch wieder bei gutem Wein und 
Essen in schöner Gesellschaft.

 8.  In meinem Kühlschrank steht rechts oben 
in der Ecke russischer Kaviar, der schon 
 lange auf eine gute Gelegenheit an einem 
geselligen Tisch wartet.

 9.  In diese Bücher schaue ich immer wieder 
rein: Maja Göpel: Unsere Welt neu denken, 
Wilhelm Schmid: Glück, Dalai Lama: 
Kleines Buch der inneren Ruhe.

 10.  In meiner Freizeit engagiere ich mich
für meine Familie und Tierschutz.

 11.  Unnützes Wissen – Du musst nicht unbe-
dingt über mich wissen, dass ich es liebe 
im Badwasser liegend Sekt zu trinken und 
in Gedanken meinen kleinen Garten in 
Köln traumschön anzulegen.

 12.  Mein »roter Knopf« springt besonders an,
bei Dominanzgesten und Ungerechtigkeit.

 13.  In meinem Leben möchte ich noch ver-
wirklichen — mit meinem Mann in Afrika 
zu  reisen.

 14.  Mein Lieblings-Emoji:

14 Fakten über 

Anne


