
Chat – OT NETZWERKen 05/20, Aktionswoche 4 am 10.06.2020 

 

07:58:03  Von  petra : bin noch kurz Kaffee organisieren 

07:58:13  Von  petra : Ja, ich kann dich hören 

08:03:22  Von  Maren.auchter@saussbach.de : guten Morgen ... 

08:06:47  Von  Maren.auchter@saussbach.de : ich hatte gestern das Gespräch mit der 

parlamentarischen Staatssekretätin des Justizministeriums, das ich am Frauentag arrangiert hatte. 

08:14:21  Von  Maren.auchter@saussbach.de : nicht zweifeln, anfangen :) 

08:14:44  Von  petra : Wie mache ich mich mehr sichtbar  und bekomme Empfehlungen. Bei 

mir wüsste ich es so nicht… Bin ja angestellt und nicht selbstständig.. 

08:15:13  Von  Grit Hömke : Sie die Erfolge der anderen doch einfach zu Deinem Ziel.  

08:15:28  Von  petra : Ich suche ja auch einen neuen Job und will mich nicht „aufdrängen“.. ich 

bin da auch sehr unsicher… 

08:17:42  Von  Frauke Windhausen : Jeder Schritt den du bisher auf deinem Weg gegangen 

bist, hat dich zu der Person die du heute bist und mit all deinen Erfahrungen.  All dies sind ebenfalls 

Dinge die du jetzt nutzen kannst, von denen Anderen möglicherweise lernen und profitieren können 

und womit du ein Angebot formen kannst, das andere so nicht bieten können. 

08:18:33  Von  Frauke Windhausen : @Anja: das stimmt. Viel ist einfach nur gutes 

Selbstmarketing 

08:19:04  Von  Frauke Windhausen : @janine: die Situation kenne ich auch 

08:19:19  Von  Maren.auchter@saussbach.de : ich hatte 2 Meister von irgendwas in meiner 

Praxis. der eine war ein Hochstapler. die andere hatte ihren Wettbewerb als einzige Starterin 

gewonnen ... so what. 

08:20:50  Von  Grit Hömke : Wer nicht losläuft, kommt nicht an        

08:22:09  Von  Frauke Windhausen : Vielleicht noch ein Tipp aus dem Achtsamkeits-Training:  

Schreib einen Brief an deinen früheres Selbst, erzähl ihm was du alles geschafft hast und bedank dich 

für die Dinge du von deinem früheren Selbst mitgenommen und gelernt hast 

08:27:58  Von  Maren.auchter@saussbach.de : wär schön, aber wir können die Chats auch in 

die Gruppen verlegen und da mehr Leben reinbringen. 

08:31:20  Von  petra : Das mit dem Empfehlen verstehe ich so ganz noch nicht,, habe ja keine 

Website usw. 

08:31:27  Von  petra : Aber das mal anders gern 

08:31:54  Von  Grit Hömke : Kontinuität und dass es in der Gruppe m Besten funktioniert  

08:32:35  Von  Maren.auchter@saussbach.de : Erfolg ... das Gespräch. Aha: Erinnerung an das 

Kochwasser ... Nächster Schritt meine Gruppen animieren ... 

08:38:37  Von  Grit Hömke : Scheint ind der U-Bahn nicht zu funktionieren, sorry  

08:39:01  Von  petra : Danke !!!!! 



08:39:32  Von  Maren.auchter@saussbach.de : ciao ... und danke 

08:40:09  Von  petra : Schade, bin auch nich dabei 


