
Donnerstag, 14. März 2019, Nr. 11SeetalerBote Hitzkirchertal   11

Unternehmerinnen gründen Verein
ERMENSEE Am Freitag wur-
de im sogenannten K-Hüsli 
der Verein «NEU! Netzwerk 
Ermenseer Unternehmerin-
nen» gegründet. Ziel ist 
die branchenübergreifen-
de Zusammenarbeit.

In Ermensee sind zahlreiche Unterneh-
merfrauen im Gewerbe-, Dienstleis-
tungs- oder Handelssektor aktiv. Die 
meisten haben sich daheim ein Büro 
oder einen Raum eingerichtet. Dort 
empfangen Sie Kundinnen und Kun-
den, managen ihr Unternehmen und 
können sich gleichzeitig um Haushalt 
und Familie kümmern. In Gesprächen 
hat sich gezeigt, dass das Bedürfnis 
nach Vernetzung und Austausch gross 
ist, aber ein Gewerbeverein nicht das 
passende Format für diese Kleinunter-
nehmerinnen bietet. So entstand die 
Idee eines eigenen Vereins, um all die-
sen Unternehmerinnen eine Plattform 
und ein Gesicht zu geben.

Elf  Frauen und Unternehmerinnen 
fanden sich am Freitag, passend am 
Internationalen Frauentag, zur Ver-
einsgründung ein. Gemäss Vereinsprä-
sidentin Claudia Wedekind hat der Ver-
ein das Potenzial, die Mitgliederzahl zu 
verdoppeln. «Im Verein wollen wir uns 
gegenseitig stärken und gemeinsam 
nach aussen auftreten», so Wedekind. 
Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich 
der Verein in Zukunft in irgendeiner 
Form geografisch ausdehne. «Im Mo-
ment wollen wir uns aber auf  Ermen-
see konzentrieren und dem Verein Bo-
den geben.» 

Konkret könnte zum Beispiel eine 
gemeinsame Marketing- und Werbe-
plattform aufgebaut werden. «Zudem 
wollen wir uns über Themen austau-
schen, welche uns Unternehmerinnen 
beschäftigen, Vorträge, Weiterbildun-
gen und Ausstellungen organisieren», 

so Claudia Wedekind weiter. Und sie be-
tont: «Wichtig ist: Wir sind und wollen 
keine Konkurrenz zum Gewerbeverein 
sein.» Vielen Kleinstunternehmerin-
nen sei es aber alleine aus personellen 
und finanziellen Mitteln nicht möglich, 

in einem gros sen Gewerbeverein Mit-
glied zu sein. «Wir können uns vorstel-
len, als Verein Mitglied in einem Ge-
werbeverein zu werden.»

In den Vorstand wurden Yvonne 
Bind, Rilana Rohrer, Lisa Bienz Kaes-

lin, Luzia Bärtschi (Vize-Präsidentin) 
und Claudia Wedekind (Präsidentin) 
gewählt. cb/pd

Die Angebote findet man demnächst unter  
www.neu-ermensee.ch

Die Ermenseer Unternehmerinnen an der Gründungsversammlung. Foto pd


