
„MARIE	  entwickelt	  (sich)	  ...“ 
 
An dieser Stelle sollten Sie nun also spannende Fachartikel oder eine ausführliche 
Beschreibung des Workshop-Vorhabens vorfinden. Tja... Wir haben einige Zeit hin- und 
herüberlegt, was wir Ihnen an dieser Stelle zur Verfügung stellen könnten. Letztlich sind wir 
jedoch zu dem Schluss gekommen, dass damit die Offenheit und Spontaneität für eine der 
Gruppe entsprechende Annäherung an das Thema quasi von vornherein torpediert würde.  Wir 
hoffen, das ist nachvollziehbar ... Wo es sich doch um einen Workshop handelt, der dazu einlädt, 
individuell neue Wege lustvoll im Gehen zu entwickeln. Da wäre eine vorab-Landkarte, die wir 
Ihnen in die Hand drücken, wohl sowas wie eine Spaßbremse bzw. hätte diese den Charakter 
einer verwirrenden Doppelbotschaft: „Hier ist die Landkarte, die wir für gut halten. Finden Sie 
nun bitte Ihren Weg. Aber orientieren Sie sich bitte nicht oder kaum an den Wegen, die in der 
Landkarte verzeichnet sind. Finden Sie einfach Ihren eigenen Weg.“ – wozu dann die 
Landkarte?! ;-)   Also, wir bleiben bei unserem ursprünglichen Programmtext und freuen uns auf 
Sie und Ihre Anliegen bzw. Ideen!!!  
 
Auf dem „Marktplatz“ der Fachtagung stehend rufen wir nun:  
 

„MARIE, MARIE, MARIE entwickelt (sich) ...“ 
Kommen Sie, entwickeln Sie: Neue Ideen, neue Projekte im  
Bereich frauenspezifischer Arbeit!!! 
 
Jede Innovation – ob riesengroß oder klein und fein – bringt Steine ins Rollen, 
Gedanken zum Fliegen und wirkt im System!  
 
Finden Sie IHR „kleines oder großes Projekt“ für die nächsten Monate oder gar 
Jahre mit und für Marie!!! Wie?  
 
Nutzen Sie die Möglichkeit, 
 
-       von der eigenen Situation ausgehend Schritte in Richtung "Innovation 
frauenspezifischer Angebote" zu planen und/oder 
-       gemeinsam große Visionen und Innovationen „rauszuschütteln“ (wie auch 
immer das aussehen mag) bzw. „Innovationsballone“ gemeinsam aufzublasen 
-       vorhandenes ExpertInnen- und Erfahrungswissen gebündelt abzuholen 
bzw. zur Verfügung zu stellen 
-       wieder Schwung und/oder einen neuen Anstoß für’s Weitermachen im 
Alltag zu erhalten. 
 
Wir freuen uns jedenfalls schon auf Sie und ein freud- und schwungvolles 
Arbeiten mit Ihnen!!! 
 
Elvira Loibl & Mag.a Birgit Blochberger 


