
ThEx FRAUENSACHE. ist ein Projekt der: Gefördert durch:

1.  Als Netzwerkerin zeichnet mich besonders 
aus, die Freude, wenn ich sagen kann, »ich 
kenn da jemanden, ich bringe Euch in Kon-
takt« oder »ich weiß, wen Du fragen kannst 
oder wo Du Unterstützung bekommst«.

2.  An diesen Orten kannst du mich treffen:
am Schreibtisch in der ersten Etage im 
ThEx in Erfurt, in den Seminarräumen dort, 
gern auch im Büro in Weimar bei den Kolle-
ginnen, in unseren digitalen Angeboten, 
bei Facebook und Instagram, draußen im 
Wald oder im Park auf dem Spielplatz mit 
meinen Kindern. 

 3.  Ich arbeite bei ThEx FRAUENSACHE., weil 
ich hier unterschiedlichste, aber durch-
weg interessante Frauen kennenlerne 
oder Kontakte vertiefe. Weil ich sie in den 
unterschiedlichsten Formen unterstützen 
kann und so ein Teil des Weges dieser 
 Frauen sein darf. 

4.  Besonders viel Freude bereitet mir in die-
sem Job, zu sehen, was Netzwerken, ein 
offener und ehrlicher Austausch und gegen-
seitige Unterstützung bewirken kann.

 5.  Diese Stärken sehen meine Kolleginnen 
bei mir: kann gut organisieren und den 
Überblick behalten. 

6.  Meine Lieblingsorte sind ganz oft ein 
Küchentisch mit lieben Menschen und 
regem Austausch.

 7.  Ich entspanne mich am besten, wenn ich 
entweder allein und ungestört lese oder 
zusammen mit Familie oder Freundinnen 
Karten und Gesellschaftsspiele spiele.

 8.  In meinem Kühlschrank steht rechts oben 
in der Ecke selbstgemachte Süßkirsch-
Grape fruit-Marmelade.

 9.  In diese Bücher schaue ich immer wieder 
rein: Die Lieblingsgedichte der Deutschen, 
Maja Storch: Die Kraft aus dem Selbst, 
 Krimis, bei denen ich gut mitraten kann, 
wer der Täter ist. 

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

 11.  Unnützes Wissen – Du musst nicht unbe-
dingt über mich wissen, dass ich nie 
Harry Potter oder Herr der Ringe gelesen 
oder gesehen habe.

 12.  Mein »roter Knopf« springt besonders an
bei Ungerechtigkeiten.

 13.  In meinem Leben möchte ich noch verwirk-
lichen — einen Hund zu haben.

 14.  Mein Lieblings-Emoji:
»Du schaffst das!«

14 Fakten über 

Nadja


