HINTERGRUND
T-Time. Die innovative Stunde für beschäftigte Frauen in der Region
Als der Tee nach England kam gab es zunächst die Tendenz, ihn zum Frauengetränk zu machen.
Männer tranken Kaffee in Kaffeehäusern und Clubs, während Frauen zu Beginn des 19. Jahrhundert
der Zutritt verwehrt blieb. Lady Bedford lud daher im Gegenzug ausschließlich weibliche Gäste zum
afternoon tea ein. Hier wurde in entspannter Atmosphäre ein reger Austausch gepflegt und wohl
auch so manches Bündnis geschlossen. Auch die Queen unterbricht zuweilen heute noch um 17 Uhr
ihre Arbeit, um die Teestunde zu zelebrieren. Diesem bewährten Ritual schließen wir uns nun wieder
an.
WARUM bieten wir T-Time an?
Immer mehr Frauen wünschen sich eine Plattform, um sich mit Gleichgesinnten rund um das Thema
(Weiter-)Bildung, Beruf und Karriere entspannt aber effizient auszutauschen. Dafür initiierte die
agentur mark mit Unterstützung der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im
Märkischen Kreis mbH T-Time im Jahr 2007. Nach einer Pause hat 2012 das Kompetenzzentrum
Frau & Beruf bei der agentur mark die Federführung bei T-Time übernommen. Wir freuen uns sehr
darauf, das Format nun wieder mit Leben zu füllen.
WEN sprechen wir an?
Frauen aus allen Berufsparten: Selbstständige, Beamtinnen, Angestellte, Geschäftsführerinnen,
Projektleiterinnen und Interessierte.
WAS wollen wir erreichen?
Bei T-Time geht es darum neue Kontakte zu knüpfen, Hinweise über Projekte zu erhalten, beruflich
engagierte Frauen aus der Region und aus anderen Netzwerken kennen zu lernen und Anregungen
für die weitere berufliche Karriere zu gewinnen. Neben dem Einblick in verschiedene Berufszweige
und Branchen können hier innovative Geschäftsideen und Kooperationen geboren werden.
WO findet T-Time statt?
T-Time findet jeweils vor Ort bei einer gastgebenden Unternehmerin, in der Firma einer Abteilung, in
der Praxis, im Büro - wo auch immer statt.
WIE läuft T-Time ab?
Um 17:00 Uhr beginnt die T-Time bei der Gastgeberin (oder dem einladenden Unternehmen), die
sich und/oder ihr Projekt/Unternehmen vorstellt. Anschließend findet ein kommunikativer Austausch
bei Tee und Gebäck statt. Gegen 19.00 Uhr endet jede T-Time.
WANN findet T-Time statt?
Die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte werden unter www.agenturmark.de und unter
www.competentia.nrw.de/Maerkische_Region zu finden sein.

