
Fünf Jahre Rösrather Unternehme-
rinnen. Das sind fünf Jahre voller in-
teressanter Begegnungen mit sym-
pathischen Powerfrauen, neue Busi-
ness-Kontakte und immer wieder
spannende Blicke hinter die Kulissen
Rösrather Geschäfte und Unterneh-
men.  

Mehr als hundert Frauen aus
Rösrath und Umgebung haben
sich mittlerweile in dem Netzwerk,
das 2013 von den Rösratherinnen
Nicole Bernstein und Eva Richter
initiiert wurde, zusammenge-
schlossen.  Über die Jahre haben
sich die anfangs losen Fäden zu
einem tragfähigen Netz verknüpft,
entwickelten sich Geschäftsbezie-
hungen und persönliche Freund-
schaften, gab und gibt es einen
regen Austausch.

So bunt wie ihre Webseite  sind
auch die Unternehmerinnen, Solo-
Selbstständigen und Freiberuflerin-
nen selbst – sie kommen aus den
unterschiedlichsten Bereichen:
Handwerk und Einzelhandel, Fi-
nanzdienstleistung und Kommuni-
kation, Gesundheit und Coaching.

Mehrmals im Jahr tref-
fen sie sich an unter-
schiedlichen Orten –
zum Beispiel gediegen
zum Neujahrsempfang im
traditionsreichen Schloss Au-
el, zünftig bei der Rösrather Korn-
brennerei  Hoffer Alter, ganz natur-
nah auf Gut Leidenhausen oder
kulturbegeistert bei der kürzlich
neu eröffneten Galerie Lackner in
Hoffnungsthal.  »Diese Treffen sind
immer wieder ein Gewinn – nicht
nur weil sie uns Gelegenheit zum
Austausch und Kennenlernen bie-
ten, sondern auch jedes Mal neue
Einblicke in unsere Stadt vermit-
teln«, sind sich die beiden Initiato-
rinnen einig.  

Daneben haben die Netzwerk-
Frauen immer wieder die Möglich-
keit, Neues kennenzulernen: So
informierten sie sich im vergange-
nen Jahr vor Ort über das Bürosha-
ring-Modell »Coworking4you« in
Overath und nahmen an informa-
tiven Workshops zu den Themen
Social Media und Datenschutz-
grundverordnung teil – alle gestal-

tet und initiiert von Rösrat-
her Unternehmerinnen. 

Auch auf Facebook
sind die Frauen aktiv. Dort fin-

den sich neben eigenen und
städtischen Events und der Vor-

stellung neuer Aktionen der Netz-
werkerinnen jede Menge interes -
sante Infos rund um die Themen
Selbstständigkeit, Marketing, Daten-
sicherheit und vieles mehr. Ein
Besuch auf der Seite lohnt sich!

Für den 10. Oktober, circa 13
bis 18 Uhr, ist ein Selbstverteidi-
gungs-Workshop für Frauen mit ei-
nem Taekwondo- und Schwert-
kampf-Meister geplant. Hier sind
nicht nur Unternehmerinnen will-
kommen! Wir erfahren typische
Verhaltensweisen bei Übergriffen
auf Frauen und lernen handfeste
Tricks zur Selbstverteidigung. Wer In-
teresse hat, bitte per Mail melden.

Mail. 
kontakt@roesrather-unternehmerinnen.de
Facebook. 
@RoesratherUnternehmerinnen

www.roesrather-unternehmerinnen.de

Frauenpower 

in Rösrath

Besuch bei Galerie Lackner

Fröhliche Tafelrunde

Social-Media-Seminar
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HEIKE SCHNEIDER
The Jeans

Hauptstraße 167
51503 Rösrath
) 02205 9017310
schneider@the-jeans.de

Wir beschränken unser Sorti ment nicht
auf normale Größen, denn wir möch-
ten jeden Jeans liebhaber zufrieden-
stellen. Wir führen  eine große Aus wahl
an Überlängen bis 42 Inchlänge und
Übergrößen bis 60 Inchweite. Für klei-
nere Men schen starten wir bei 28 Inch-
länge. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such – selbstverständlich auch online.

www.the-jeans.de

ANZEIGE

DR. RENATE HOFMANN
DR. YASMIN VESTWEBER
Praxis für Gynäkologie &
Geburtshilfe
Hauptstraße 19
51503 Rösrath
) 02205 901490

Die Schwerpunkte unserer langjähri-
gen klinischen Aus bildung sind Brust -
gesundheit, Geburts hilfe, Ultra schall -
diagnostik und Naturheilverfahren.
Die ganzheit liche Betreuung ist uns
ein Anliegen. Unsere schöne, 
modern aus gestattete Praxis bietet
die Basis für eine Behandlung auf
höchstem medi zinischem Niveau.

www.frauenheilkunde-roesrath.de

ASTRID NOLDE-GALLASCH
netSchmiede24

Beienburger Straße 47a
51503 Rösrath
) 02205 9053181
info@netschmiede24.de

Sie brauchen eine Website, einen Flyer,
Social-Media-Unterstützung oder
möchten Newsletter versenden?
Ich biete Ihnen Konzept, Design, Pro-
grammierung und Aktualisierung,
alles aus einer Hand. Dabei lege ich
großen Wert auf Individualität,
Professionalität und einen fairen Preis.
Sprechen Sie mich an!

www.netschmiede24.de

CORNELIA WALLMÜLLER
Coaching – Beratung –
Training

Lüderichweg 11
53797 Lohmar
) 02205 84285
info@corneliawallmueller.de

Sie können sich nicht entscheiden?
Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel
der Blickrichtung.   
Ich bin zertifizierter Coach und begleite
seit über 18 Jahren Menschen in ihrer
beruflichen und persönlichen Entwick-
lung. Daher kann ich Sie unterstützen,
den richtigen Schritt zu tun. Probieren
Sie es aus!

www.corneliawallmueller.de

KERSTIN MÜLLER
fein(de)sein konzept & grafik

Alte Ziegelei 2 – 4
51491 Overath
) 02205 89 9351
willkommen@fein-de-sein.de

Fein sein heißt von oben bis unten, 
von fern und nah, im großen Wurf und
im Detail – kurz in jeder Situation einen
stimmigen Eindruck zu hinterlassen. 
Die Einzigartigkeit Ihres Wunschmediums
kleide ich passend ein: Logoentwick-
lung, Broschüren, Geschäftspapiere
etc.; im feingewebten Netzwerk mit
Webdesign und Fotografie.

www.fein-de-sein.de
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HEIDI MEURER
Bildorama
Überhöfer Feld 17
51503 Rösrath
) 02205 7639 oder 87401
Mobil 0170 9042346
Fax 02205 87403 

Seit 25 Jahren Bildorama und jetzt 
digitale Einrahmungsdesignerin. Die
neue Software vom Werkladen in Köln 
ist das erste Internetangebot für Einrah-
mungen. Termine nach Wunsch, Inau-
genscheinnahme, Preisermittlung, Ab-
hol- und Bring-Service Ihrer fertigen Bil-
der. Auf Wunsch auch mit einem kom-
pletten Aufhänge Service.

SANDRA GARVENS
be you

Taubenstraße 28
51427 Bergisch Gladbach
) 0162 800 50 06

Menschen zu beraten – deren Farben
und Stil im Einklang mit ihrer Persönlich-
keit und ihrem Körperbau herauszufin-
den und die positiven Auswirkungen
mitzuerleben – begeistert und beein-
druckt mich immer wieder.

Ich freue mich darauf,
Sie kennenzu lernen. 

www.beyou-garvens.de

NICOLE BERNSTEIN (M.A.)
bernstein immobilien IVD

Berg 12
51503 Rösrath
) 02205 901190
info@bernstein-immobilien.de

Ihre Maklerin vor Ort ... ► Engagiert ...
► und mit 20 Jahren Erfahrung am 
Immobilienmarkt. Wir beraten, vermit-
teln und verkaufen ... ► von der Vermie-
tung des traditionsreichen Ladenlokals
► bis zum Alleinvertrieb hochwertiger
Neubauprojekte. Kompetent und er-
folgreich ... ► Mitglied im IVD Verband
► und bestens regional vernetzt.

www.bernstein-immobilien.de

CHRISTINA GEORGSSON
Der Dreamjob-Coach für
Wechsel & Neustart
Mitzenbroich 6
51503 Rösrath
) 02205 895452
christina.georgsson@talenthoch2.de

Endlich dem »Richtigen« begegnen –
das wünschen sich viele nicht nur für
ihre Beziehung, sondern auch im Job.
Wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie Ih-
ren Traumjob finden und so gestalten,
dass Sie abends erfüllt, zufrieden und
erfolgreich nach Hause kommen, dann
unterstütze ich Sie als Karriere-Coach
dabei, genau das zu bekommen.

www.talenthoch2.de

www.bildorama.de
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