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Kerzenwerkstatt
in der Kirche
Kerzen ziehen in
der Auferstehungskirche:
Auch in diesem Jahr lässt
die
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in
der Boockholtzstraße 17
die Tradition fortleben
und öffnet vom morgigen
Montag, dem 21. November an bis einschließlich
Freitag, den 2. Dezember,
ihre
Kerzenwerkstatt.
Montags bis freitags jeweils von 16.30 bis 19
Uhr sowie am Sonnabend, 26. November,
von 15 bis 18 Uhr wird
Kerzenziehen aus Bienenwachs für jedermann
angeboten. Eine einfache
Tafelkerze braucht zirka
zwei Stunden. Die Kosten betragen etwa 2,40
Euro. Dickere oder kreativere Exemplare benötigen mehr Zeit und sind
entsprechend
teurer.
Während der Pausen, in
denen die Kerze abkühlen muss, gibt es die Gelegenheit, sich bei einem
kalten oder warmen Getränk zu unterhalten und
auf Weihnachten einzustimmen.
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tip KOMPAKT

Frauenpower für Betriebe
ERFOLGSORIENTIERT Wedelerin Anja Mahlstedt setzt Impulse für ihre Geschlechsgenossinnen

Sicherheit:
Schutz vor
Einbrechern
Am
Mittwoch,
23. November, dreht sich im
katholischen Gemeindehaus
St. Marien alles um die Sicherheit. In der Veranstaltungsreihe für Senioren und Interessierte ist Polizei-Oberkommissar Jörg Mangelmann zu
Gast, um zum Thema „Wie
schütze ich mich vor Einbrüchen“ zu referieren. Los geht
es in der Feldstraße 15 um 15
Uhr. Besucher zahlen für Kaffee und Kuchen drei Euro. jac
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„Wenn ich etwas verändern will, meine ich oft,
dass der andere sich zuerst
bewegen muss. Betrachten
wir ein Mobile, dann wissen
wir, dass wir nur einen Teil antippen müssen, damit das gesamte Mobile in Bewegung
gerät“, verrät Anja Mahlstedt
ihren Denkansatz. Die Wedeler Trainerin, Coach und Beraterin im eigenen Unternehmen hat ihr erstes Buch herausgegeben. „Wie Frauen in
Führung gehen und wie es
Unternehmen gelingt, weibliche Führungskräfte zu fördern“, ist der Titel ihres aus
der Praxis geborenen Ratgebers . „Es ist die Quintessenz
aus meiner Beratertätigkeit
von Frauen“, sagte sie.
Die Kritik auf das Erstlingswerk der verheirateten Mutter zweier Kinder ist positiv.
Hermann Scherer, Initiator
internationaler Slam Speaker
Veranstaltungen,an denen die
Wedelerin jetzt teilgenommen hat, urteilte nach ihrem
Auftritt: „Die Speakerwelt
wartet auf Frauen, die das
Thema und Führung und
Kommunikation mit Expertise besetzen.“ Mahlstedt
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brachte in ihrem kurzweiligen
Referat die Unterschiedlichkeit der männlichen und
weiblichen Kommunikation
auf die Bühne und warb für gemischte
Führungsteams.
Grundsätzlich geht es ihr darum, möglichst viele Frauen –
aber auch Männer – bei der
Gestaltung ihrer Karrieren zu
unterstützen. „Frauen sind
hervorragend darin, den Job
sehr diszipliniert auszuführen und Menschen nicht nur
sachlich, sondern auch emotional mitzunehmen. Männer
hingegen sind gut im Netzwerken und beim Selbstmarketing. Daher gelingt ihnen
der nächste Karriereschritt
oft viel selbstverständlicher“,
so die Wahrnehmung der Beraterin. Ihr Fazit: „Kombiniert man diese Stärken in einem Unternehmen, kann das
für den Erfolg nur von Vorteil
sein.“
Mahlstedt möchte ihr Buch
nicht als Appell an Unternehmer, Rahmenbedingungen zu
verändern, verstanden wissen. Vielmehr geht es ihr um
eine Veränderung der Führungskultur. „Ein breites Verhaltensrepertoire auf obers-

ter Entscheidungsebene zuzulassen ist ein wichtiger
Schritt“, so ihr Tipp. Konkret:
Unternehmen müssten umdenken, um langfristig weibliche Führungskräfte für TopPositionen zu gewinnen.
„Die Reaktion des Publikums zeigt, dass das Thema
,Wie Frauen erfolgreich in
Führung gehen’ brandaktuell
ist. Die Zeit ist reif, dass Unternehmen umdenken und
sich darüber Gedanken machen, welche Unternehmenskultur gebraucht wird, um
den Vorteil gemischter Top
Teams für ihre nachhaltigen
Erfolg zu nutzen“, so Mahlstedt.

AnjaMahlstedthateinenausder
Praxis heraus entwickelten Karriereratgeber geschrieben. UEN

Mit dem 258 Seiten starken
Ratgeber „Wie Frauen in Führung gehen“ möchte die Autorin Frauen ein Workbook an
die Hand geben. Es kommt in
diesen Tagen druckfrisch auf
den Markt, kostet 34,99 Euro
und ist unter der ISBN-Nummer 3658143274 im Buchhandel erhältlich.
Uta Habekost

VHS-Angebot:
Nutzerhinweise
für das Tablet
WEDEL InvierTerminenádrei

Stunden will die VHS-Wedel
interessierten Internetnutzern das eigene Tablet näherbringen. Die Treffen sind
dienstags und mittwochs am
29. und 30. November sowie 6.
und 7. Dezember jeweils von
14.30 bis 17.30 Uhr. Der Kursus kostet 115,60 Euro, Ermäßigungen sind möglich. Anmeldungen unter Telefon
(0 41 03)9 15 40sowieüberdie
Webseite der VHS.
jac
> www.wedel-vhs.de

