ariadne ist ein Netzwerk für Unternehmerinnen in und um Wuppertal. Die Ziele von ariadne
sind Kontakt, Vernetzung, Austausch, Information, Kooperation. ariadne verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
ariadne ist kein eingetragener Verein. Trotzdem ist ariadne gut organisiert.

Treffen
Immer am 3. Mittwoch. Immer um 19.30 Uhr.
Thema und Ort bitte jeweils aktuell auf der ariadne-Homepage nachschauen. Danke.
Inhalte und Themen der Treffen entstehen aus der Eigeninitiative der ariadne-Mitfrauen.
Das funktioniert so …
Du bestimmst das Thema. 1)
Du bestimmst den Ort. 2)
Du sprichst den Termin mit dem Orga-Team ab.
Einladung formulieren, Anmeldefrist vorgeben und an das Orga-Team schicken.
Das Orga-Team setzt den Termin auf die Homepage und verschickt die Einladung per EMail an die ariadnes und an Interessentinnen (interner & externer Verteiler).
• Wenn du weitere Werbung für den Termin machen möchtest, nur zu.
• Wenn du einen Imbiss anbieten möchtest, organisierst du Snacks & Getränke. Das OrgaTeam erstattet die Auslagen (gegen Beleg).
• Wenn du keinen Imbiss anbieten möchtest, weist du in der Einladung darauf hin (und vielleicht darauf, dass die Frauen sich einen Imbiss mitbringen können).
•
•
•
•
•

1)

Du kannst dein Business präsentieren, du kannst eine Lesung veranstalten, ein Thema zur Diskussion stellen, du
kannst ein Treffen in einem Lokal oder Restaurant anbieten. Nach Rücksprache mit dem Orga-Team und Klärung
der Kosten kannst du auch zu Treffen einladen, die – über die Bewirtung hinaus – mit Kosten verbunden sind.

2)

Wenn du für das Treffen einen Raum / Ort brauchst, stehen nach vorheriger Absprache mit dem Orga-Team
folgende zur Verfügung:
- Beratungsraum von Sabine im W-Tec
- Büro von Rita im Luisenviertel (maximal 8 Personen)
- Atelier von Annette (Quiltstation Remscheid)
- Wiese von Pia (Hundeschule Wupperklick)
- Wandelgarten

Vorteile als ariadne
• Präsenz im Internet: Eigene Profil-Seite auf der ariadne-Homepage.
• Deine ariadne-Profil-Seite kannst du jederzeit selbst aktualisieren.
• Informationen, Kontakt und Austausch: persönlich bei den monatlichen Treffen und über
den Zugang zum E-Mail-Verteiler des Netzwerks.
• Eigene Themen und Inhalte präsentieren.
• Die monatlichen Treffen inhaltlich initiieren und gestalten.
• Unterstützung durch Expertinnen innerhalb des Netzwerks bei Fragen zu beruflichen (und
manchmal privaten) Themen.
• Eingebunden sein in ein Netzwerk selbständiger und professioneller Geschäftsfrauen.
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Kosten
Die Teilnahme an den ariadne-Treffen ist für ariadnes kostenlos. Bei Eintrittsgeldern Selbstzahlerin. Sofern ariadne Kosten entstehen, zahlen Gästinnen einen Mindestbeitrag von 5.— €.
Unternehmerinnen, die ariadne beitreten, bezahlen jährlich eine Umlage in Höhe von 40.— €.
In der Umlage sind die Kosten für die Profil-Seite auf der ariadne-Homepage enthalten. Dort
können ariadnes jederzeit ihre Texte, Themen und Termine eingeben. Für Informationen, Fragen oder Austausch können ariadnes jederzeit den internen E-Mail-Verteiler nutzen.

ariadne beitreten
Für den Beitritt zu ariadne gibt es auf der ariadne-Homepage ein Anmeldeformular. Das Formular bitte online ausfüllen und abschicken. Die Aufnahme in das ariadne-Netzwerk ist verbindlich, wenn die Umlage von 40.— € auf dem ariadne-Konto eingegangen ist.

Das Kleingedruckte
ariadne nach außen – das Orgateam
ariadne ist vertreten durch das Orga-Team. Das besteht aus zwei Frauen und hat folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•

Ansprechpartnerinnen für Mitfrauen und Interessentinnen
Pflege der Homepage
Einladungen per E-Mail an den internen und externen Verteiler schicken
Aktuelle Termine auf die Homepage setzen
Verwaltung der Finanzen

Das Orga-Team entscheidet darüber hinaus, wofür das ariadne-Budget ausgegeben werden kann
(Raummieten, Honorare, Führungen, Catering, Imbiss, Getränke etc.), über die Höhe der jährlichen Umlage, die Höhe der Kostenbeteiligung für Gästinnen, Ausgaben für Fremdleistungen (zum Beispiel Grafik
und Druck von ariadne-Karten, Verteilung der Karten über Dienstleister, etc.).
ariadne-Mitfrauen
Alle ariadnes stellen ihre Tätigkeit für das Netzwerk grundsätzlich unentgeltlich zur Verfügung.
Austritt aus ariadne
Der Austritt aus ariadne ist jeweils zum Jahresende schriftlich möglich. Ausgeschiedene Frauen haben
keinen Anspruch auf Rückzahlung gezahlter Umlagen.
Wenn eine ariadne die jährliche Umlage trotz zweifacher Erinnerung nicht überweist oder wenn sie ariadne durch ihr Verhalten schädigt, wird ihre Profil-Seite auf der ariadne-Homepage deaktiviert und ihre
E-Mail-Adresse aus dem Verteiler des Netzwerks gelöscht.

Wuppertal, im Februar 2020
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