Erlebnisraum
steht mit großen Lettern am Eingang zur Welt der regionalen Unternehmerinnen, die sich im 200 qm
großen ehemaligen Telekomladenlokal, inmitten des Einkaufszentrums
Liblar, nahe Tedi, gemeinsam beim
Oktoberfest der ISG präsentieren. uTe
ist damit ein Teil des außergewöhnlichen Gesamtevents des 1. Oktoberwochenendes rund um das Rathaus.
Unterstützung bekommen sie dabei von der Kreissparkasse Köln und
dem Hagebaumarkt Stolz.
22 Frauen des uTe-Netzwerkes aus
unterschiedlichen Branchen wie Architektur, Coaching, Pflege, Versicherungen, Marketing, Fitness, Wellness,
Handel, Handwerk, Recht und Mode
sind mit ihren Ständen vertreten
und geben den Besuchern Informationen über die anwesenden
Unternehmen und die Berufsvielfalt bei uTe, Unternehmerinnen Treff
Erftstadt, der mit ca. 100 Mitgliedern
einer der größten Unternehmerinnenverbände in NRW ist.
„Wir möchten, dass die Besucher
mehr über uns erfahren und spüren,
was ein aktives und erfolgreiches
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Netzwerk ausmacht. Sie sollen neugierig werden auf die Produkte
und Dienstleistungen der uTe-Frauen und vielleicht auch Mut bekommen zur eigenen Selbstständigkeit“, so
die uTe-Vorsitzende Ute Santander.
Dabei steht uTe auch symbolisch
für Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen unter einem Dach.
Die seit 2018 neue ISG-Center-Managerin Ulrike König-Rosemeyer ist ebenfalls uTe-Frau und fungiert als Schnittstelle innerhalb der Kooperation
des Oktoberfestes und dem uTe-Part.
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Eine eigene Projektgruppe hat das
Forum intensiv vorbereitet, damit
die Besucher echte Freude am Entdecken des uTe-Raumes haben.
„Wir haben für Groß und Klein besondere Erlebnisse vorbereitet, wie
zum Beispiel ein Gemeinschaftsquiz mit Gewinnmöglichkeit“, so
die uTe-Projektleiterin Andrea Fetzer. Neben einer Mitmachaktion für
Kinder und Bühnenpräsentationen
außerhalb, bietet uTe in ihrem Erlebnisraum führende Technologie
in Form einer interaktiven Bodenlichtprojektion: eine begehbare Fläche, die
sehr lebendig ist und auf jeden
Schritt reagiert – zum
Erleben für alle Altersgruppen.
Das uTe-Netzwerk Forum
findet nur am Sonntag,
7.10. von 11 Uhr – 18
Uhr statt. Am Vortag
wollen die uTe-Frauen
auch selbst die Veranstaltung und die Angebote genießen.
Weitere Infos unter:
www.ute-netz.de
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