
 
 
ariadne ist ein Netzwerk für Unternehmerinnen in und um Wuppertal. Die Ziele von ariadne 
sind Vernetzung, Kontakt, Information, Austausch, Kooperation, Synergien, Präsenz in Netz-
werken der Region. ariadne verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
 
ariadne ist kein eingetragener Verein. Trotzdem ist ariadne gut organisiert.  
 
 
Treffen 
 
Monatlich: jeden 3. Mittwoch im Monat (meistens) um 19.30 Uhr. 
Ort und Uhrzeit bitte jeweils aktuell auf der ariadne-Homepage nachschauen. Danke. 
 
Themen der Treffen sind im Januar ein Kulturausflug, im Juni ein Sommerfest, im Dezember ein 
Weihnachtstreffen. Alle anderen Treffen sind „Stammtisch“.  
 
ariadnes haben zudem jederzeit die Möglichkeit, ihr Unternehmen, ihre Arbeit oder ein aktu-
elles Projekt vorzustellen. Bitte rechtzeitig beim Orga-Team anmelden. Sofern eine ariadne 
gezielt Interesse an einem bestimmten Thema hat (Fachvortrag, Workshop, Ausflug), bitte 
ebenfalls beim Orga-Team anmelden. 
 
Kosten 
 
Die Teilnahme an den ariadne-Treffen ist für ariadnes kostenlos. Sofern ariadne Kosten ent-
stehen, zahlen Gästinnen einen Mindestbeitrag von 5.— €. Eintrittsgelder (zum Beispiel Muse-
um) zahlen alle selbst.  
 
Unternehmerinnen, die ariadne beitreten, bezahlen jährlich eine Umlage in Höhe von 40.— €. 
In der Umlage sind die Kosten für die eigene Profil-Seite auf der ariadne-Homepage enthal-
ten. Dort können ariadnes jederzeit eigene Themen und Termine eingeben.  
 
 
ariadne beitreten 
 
Für den Beitritt zu ariadne gibt es auf der ariadne-Homepage ein Anmeldeformular. Das For-
mular bitte online ausfüllen und abschicken. Die Aufnahme in das ariadne-Netzwerk ist ver-
bindlich, wenn die Umlage von 40.— € auf dem ariadne-Konto eingegangen ist.  
 
 
Vorteile als ariadne 
 
• Präsenz im Internet: Eigene Profil-Seite auf der ariadne-Homepage. 
• Präsenz aktueller eigener Termine und Veranstaltungen im Netz. 
• Informationen, Kontakt und Austausch: persönlich bei den monatlichen Treffen und über 

den Zugang zum E-Mail-Verteiler des Netzwerks.  
• Bei Interesse Organisation gemeinsamer Unternehmungen und Aktivitäten über das Netz-

werk hinaus (zum Beispiel Theater, Kino, Museum, Ausflüge, Spiele, Konzerte).  
• Unterstützung durch Expertinnen innerhalb des Netzwerks bei Fragen und Problemen zu 

beruflichen (und manchmal privaten) Themen. 
• Möglichkeit, das eigene Unternehmen oder einzelne Inhalte bei einem ariadne-Treffen in 

Form eines Vortrags oder Workshops vorzustellen. 
• Eingebunden sein in ein aktives Netzwerk selbständiger und professioneller Geschäftsfrau-

en. 
 
 



 
 
 
Das Kleingedruckte 
 
 
ariadne nach außen – das Orgateam  
 
ariadne ist vertreten durch das Orgateam. Das besteht aus fünf Frauen und hat folgende 
Aufgaben: 
 
• Ansprechpartnerinnen für Mitfrauen und Interessentinnen 
• Organisation der monatlichen Treffen 
• Moderation bei Themenabenden 
• Kontakte zu anderen Netzwerken und Institutionen 
• Pflege der Homepage und Sozialer Netzwerke 
• Verwaltung der Finanzen  
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Das Orgateam trifft sich ca. 2 – 4 Mal pro Jahr. Inhalt dieser Treffen sind Organisation, Struktur, 
Strategie, Ziele des Netzwerks. Darüber hinaus Ideen sammeln, Vorschläge diskutieren, Inhal-
te gestalten, Planung und Organisation von Themenabenden (Kulturausflug, Sommerfest, 
Weihnachtstreffen, Fachvorträge, Workshops etc.). Die Treffen des Orgateams sind in einem 
Protokoll festgehalten. Jede ariadne kann die Protokolle einsehen.  
 
Das Orgateam entscheidet zudem, wie und wofür das ariadne-Budget ausgegeben wird 
(Raummieten, Honorare, Catering, Imbiss, Getränke etc.), über die Höhe der jährlichen Um-
lage, 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 
 
ariadne-Mitfrauen, insbesondere die Frauen des Orgateams, stellen ihre Tätigkeit für das 
Netzwerk grundsätzlich unentgeltlich zur Verfügung.  
 
 
Austritt aus ariadne 
 
Der Austritt aus ariadne ist jeweils zum Jahresende schriftlich möglich. Ausgeschiedene Frau-
en 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.  
 
 
 
Das ariadne-Orgateam 
im Januar 2018 


