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Frauen klüngeln anders als Männer
NETZWERK

Zwei Veranstaltungen am Wochenende richteten sich vor allem ans weibliche Publikum

VON VERENA BREITBACH

Bonn. Auch wenn ausschließlich
Frauen am Wochenende im Zentrum der 5. Bonner Frauenmesse
"La Donna" standen, waren unter
den zahlreichen Besuchern auch
einige Männer im l lilton Hotel
anzutreffen. Es ging um Reisen.
Sport. Karriere, Weiterbildung.
Kultur und Literatur, Kosmetik
und Kleidung
alle Bedürfnisse
und Wünsche der modernen Frau
von heute wurden angesprochen.
In einer Ecke wurde Schmuck
verkauft, an einem anderen Stand
versuchte sich eine Kartenleserin
in Zukun ftsprognosen.
An zwei Tagen informierten
rund 70 Aussteller über ihre Angebote und Dienstleistungen.
Charisma und Ausstrahlung, die
Macht der Worte oder der richtige Umgang im Alltag waren Themen der verschiedenen Fachvorträgen. Bei zwei Modenschauen
wurden Frühjahrstrends und die
Sommermode
vorgestellt.
Die

Eine Modenschau auf der Messe La Donna von ,.Kleidermacher .. Jutta
Bauer-Neuhalfen aus Oberkassel.
BILD' FROMMANN

Besucherinnen
konnten
geschminkt, gestylt, massiert oder
beraten werden.
Gleichzeitig zur Frauenmesse
fand im Hilton Hotel die ,,2. Fernmissage" statt. Dabei stellten am
Samstag und Sonntag rund 40
Frauen
ihr
Frauennetzwerk
.Bonn fernmcs" vor. Die .Bonn
femmes" sind eine Gruppe Frauen in heilenden, kreativen, und
beratenden
Berufen.
.Frauen
klüngeln anders als Männer: Sie
empfehlen sich nur. wenn sie
überzeugt sind. Dazu wollen wir
uns hier kennen lernen, um uns
dann gegenseitig weiterzuempfehlen", erklärt Ulla Menger, die
gemeinsam mit Hella Töllner das
Bonner Frauennetzwerk vor zwei
Jahren gegründet hat. "Der persönliche Kontakt ist uns wichtig
- das Geschäftliche entwickelt
sich von selbst."
Rund 300 junge und ältere Besucherinnen nutzten die 15-minütigen Kurzberatungen LU den
verschiedensten
Thernenberei-

chen, darunter
"ayurvedische
Kopfmassagc",
.,Seelencoaching", "Auf Entdeckungsreise
mit Walt Disney", "Schutzengelkontakte" , .Klopfakupressur" ,
.Rainbow Reiki" oder "ganzheitliche Finanzberatung".
Birgit

Birgit Rusche-

Hecker. Heilprakrikerin
für Psychotherapie,
versuchte auch Fragen

wie .,\Y arum wendet sich
mein Tier von mir ab?"
zu beantworten

Rusche-Hecker,
Hei Ipraktikerin
für Psychotherapie,
versuchte
auch Fragen wie" Warum wendet
sich mein Tier von mir ab?" zu
beantworten. Weitere Informationen über das Bonner Frauennetzwerk gibt es im Internet.
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