Protokoll des Treffens der NetSisters am 11.01.2006
Teilnehmer:

Anita
Jens
Marlies
Meike
Sabine
Kristine
Beatrix

Czyborra
Czyborra
Dobelmann
Gruthoff
Lipke
Richter
Rimpel

1. Gestaltung Web-Site
Zunächst wurde der Bereich Kultur & Leben hinsichtlich Überschriften und Inhalte
kritisch betrachtet. Daraufhin wurden einige Überschriften geändert und auch
Bereiche zusammen gefasst (siehe www.netsisters.de).
Jens Czyborra wird einen Pressebereich einrichten, in welchem wir unsere letzte
Pressemitteilung und auch zukünftige Mitteilungen über die NetSisters einstellen
werden.

2. Neuer Artikel - Interviews mit erfolgreichen Frauen der Region
Beatrix hat Kontakt zu Isa Stolz, einer Regisseurin, die die Theatergruppe
Casabiancas seit 1997 erfoglreich leitet und möchte mit Frau Stolz ein Interview
durchführen und dieses dann auf unserer Site als Artikel veröffentlichen.
Derzeitiges Theaterstück: „Notaufnahme – hier liegen Sie richtig“. Aufführungstermin
werden von Anita in unseren Kalender eingetragen. Die genauen Termine und
Veranstaltungsorte sind auch zu finden unter www.casabiancas.de.
Beatrix wird versuchen, den Artikel vor den Aufführungsterminen (4.2., 11.2. und 4.3.)
fertigzuzstellen und regt an, dieses zum Anlass zu nehmen, sich wieder einmal zu
treffen und eine Aufführung gemeinsam zu besuchen. Über einen Termin könnten wir
uns dann ja im neu geschaffenen VIP-Forum unterhalten.
Für das Interview wurde ein Fragenkatalog erarbeitet, welcher auch Leitfaden für
zukünftige Interviews ist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profil (Name, Alter, Gebutrsort, Familienstand, Kinder, erlernter Beruf)
Jetziger Beruf
Wie bin ich dahin gekommen?
Schlüsserlebnis?
Idee für Karriere – wie?
Realisierung der Idee
Gab es Hürden/Schwierigkeiten bei der Zielerreichung? (z.B. Finanziell,
Betreuung der Kinder usw.)?
Gab es Unterstützung?
War das „Frau sein“ ein Vorteil/Nachteil?
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•
•
•
•
•

Vorbilder (Beeinflussung von/durch)
Motivation
Vision
Wo will ich hin?
Zeitziel?

3. Forenbeiträge
Am heutigen Abend hat Jens eine Einführung in das Thema Forenbeiträge (wie
werden sie eingestellt, wie wird geantwortet usw.) gegeben.

4. Werbebanner
Bei der Erstellung von Werbebannern hat sich Kathrin Esser angeboten, eine
Auswahl zu entwerfen. Die Vorschläge werden auf der nächsten Sitzung vorgestellt.
Die Banner sollen von unserer Site herunterladbar sein und wir werden versuchen,
diese auch auf anderen Sites zu plazieren.
Nachdem die Banner erstellt sind, werden wir uns um die in Frage kommenden Sites
kümmern.

5. Diskussions-/Gesprächspunkte für das nächste Treffen
Im internen Bereich der Site wird ein neuer Bereich, das VIP-Forum, eingerichtet.
Hier können interne Themen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, diskutiert
werden.
Hier habt Ihr aber auch die Möglichkeit, an der Gestaltung unserer Site mitzuwirken
(auch wenn Ihr nicht regelmäßig an den NetSisters-Treffen teilnehmt), indem Ihr dort
Ideen und Themen für die nächste Sitzung einstellt oder aber auch Kritik äußert.

Unser nächstes Treffen findet statt am 15.02.2006, um 19:00 Uhr, wieder bei Anita
(Mismahlshof 40, 47137 Duisburg).

Essen, 15.01.2006

Kristine Richter
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