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Ihr Lieben,
liebe Community,
was sind das für unglaubliche Zeiten. Während wir seit
Wochen an unserem Magazin und am Programm für das
Female Future Festival gearbeitet haben, bricht eine Nachricht mitten in unsere Produktion herein – der Krieg in der
Ukraine. Er zeigt uns einmal mehr, wie wertvoll es ist, in
Frieden leben zu dürfen. Wir hatten – wie so viele – nach der
Corona-Pandemie nur einen Wunsch: zurück zur Normalität zu kehren. In diesen Tagen scheint das schier unmöglich.
Auch wenn es uns aufgrund der Kürze der Zeit und vor
dem Drucktermin nicht mehr machbar war, die Ukraine und
deren starke Frauen im Heft zu thematisieren, dürft ihr euch
sicher sein – unsere Gedanken sind bei den Menschen, die
noch im Land sind oder aus ihrer Heimat flüchten mussten.
In den sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Instagram
wollen wir vor allem den Frauen in der Ukraine Sichtbarkeit geben, ihre persönlichen Geschichten erzählen und auf
Möglichkeiten zur Hilfe hinweisen. Zweifelsohne – nur ein
kleiner Teil im großen Ganzen ...
Ein anderer Teil ist: nicht stillstehen, nicht abwarten, nicht
verharren. Mutig sein, Lösungen suchen, Grenzen überwinden, an das Gute glauben, gemeinsam mit euch wachsen.
Und dazu gehört auch das Magazin, das ihr heute in euren
Händen halten dürft. Weil wir es wichtig finden, neue Sichtweisen kennenzulernen und Inspiration zu tanken. Weil wir
es wichtig finden, an die Zukunft zu glauben und die Welt

zusammen ein bisschen besser zu machen – für uns, für
Frauen, für die Menschen in der Ukraine.
Passend dazu stellen wir euch im Heft die ersten
Speaker*innen der nächsten Female Future Festivals vor,
wir haben außerdem tolle Role-Models interviewt, die sich
für das Gute engagieren. Auch die Arbeit in der Zukunft und
Gründer-Storys haben ihren Platz gefunden. Alles Themen,
die wir mit viel Liebe und Leidenschaft recherchiert haben.
Mit genauso viel Engagement planen wir unsere Female
Future Festivals in diesem Jahr. Wir feiern VeranstaltungsPremieren in München und Zürich, außerdem sind Meetups in Linz und Innsbruck geplant. Was das genau ist?
Meet-ups sind Female Future Festivals im Mini-Format,
aber mit Maxi-Inspiration.
Bei all dem Trubel und den tollen Ideen wollen wir eins nicht
vergessen: DICH! Du hast den Erfolg des Female Future
Festivals möglich gemacht und wir tauschen uns gerne mit
dir aus. Schreib uns, wenn dir Themen im Programm oder
im Magazin fehlen. Wir freuen uns auf dein Feedback – und
darauf, dich nach all der Zeit endlich persönlich und live zu
treffen.
Alles Liebe,
Verena und Patricia

Titel: Wolfgang Lienbacher
Credits: Remo Neuhaus, Thomas Dashuber, Florian Andergassen, Treudis Naß, Stefan Friedrich Mayr,
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TOP-SPEAKERIN UND
EX-STUNTFRAU MIRIAM HÖLLER

Zwei gebrochene Füße und der Verlust
des Partners. Und das innerhalb sechs
Wochen. Wer zwei solche Schicksalsschläge erleidet, gibt auf. Könnte man
meinen. Das tat Ex-Stuntfrau Miriam
Höller (34) aber nicht. Ganz im Gegenteil. Sie fand neuen Mut, packte das
Leben an. Heute inspiriert sie viele
andere. Auch uns – denn beim Female
Future Festival Bodensee ist sie unsere
Topspeakerin.

LIVE
DABE
I

Bodensee

Mit sich und ihrer Welt im Reinen: Miriam Höller
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Miriam, wie hast du es geschafft, wieder aufzustehen, neue Ziele zu stecken, mit dieser
Herausforderung umzugehen?
Sich Niederschlägen und ungewünschten Veränderungen mutig zu stellen, ist eine aktive Entscheidung, mit der alles beginnt. Viele bleiben in
der Opferrolle und warten, dass etwas passiert,
die Welt irgendwann wieder besser wird. Verantwortung zu übernehmen, sich bewusst zu
machen, was unwiderruflich verloren ist und was
ich gestalten kann, ist der Grundstein, um anzufangen. Dann braucht man Durchhaltevermögen
und ein gutes Umfeld, motivierte Menschen, die
einem helfen, den oft anstrengenden Weg zu
gehen, um seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.
Was hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen
und was war dein größtes Learning?
Das Bewusstsein, dass die Zeit das Wertvollste
ist, was wir im Leben haben. Jeder Tag, den ich im
Bett liegen bleibe und auf das Leben schimpfe, an-

Über den Wolken: Als Stuntfrau kannte sie keine Grenzen (Foto: 2015)

statt es in die Hand zu nehmen und nach meinen Wünschen
zu gestalten, ist ein verlorener Tag.
Was bedeutet Mut für dich? Sind mutigere Menschen
erfolgreicher?
Auf jeden Fall. Mut ist die innere Stimme, die dir sagt: Du
schaffst das. Du bist gut genug. Ohne Mut machen wir
niemals den Schritt in die Unsicherheit. Wir geben der
Angst nach und versacken in unserer Komfortzone. Erfolgreiche Menschen gehen ein kalkuliertes Risiko ein und
nutzen mutig Herausforderungen für sich.
Was ist das Mutigste, das du in deinem Leben je gemacht hast?
Ja zum Leben zu sagen. Leben bedeutet Risiko. Leben
ist anstrengend und zerstörerisch, schmerzhaft und gemein, doch es ist auch wunderschön, voller Möglichkeiten,
bunt und aufregend. Ob du am Ende deines Lebens sagen
kannst, ich hatte trotz Tiefschlägen ein tolles Leben, liegt
vor allem an der persönlichen Einstellung, wie du durchs
Leben gehst. Sagst du Ja oder Nein zum Leben.
Wer ist dein bester Ratgeber?
Gute Entscheidungen zu treffen, ist ein wichtiger Prozess.
Unsere Entscheidungen gestalten unser Leben. Je nachdem, um was es geht, hole ich mir aus meinem privaten
und beruflichen Umfeld Ratschläge ein, wäge klare Fakten
emotionslos gegeneinander ab und höre zusätzlich auf
mein Bauchgefühl. Die Summe aller Informationen, die
ich zusammengesammelt habe, und die Erfahrungen der
Menschen, die mir voraus sind, lassen mich
gute Entscheidungen treffen.
Was ist deine Definition von Erfolg?
Erfolg ist für mich das Erreichen eines selbst gesteckten
Ziels. So unterschiedlich wir Menschen sind, so unter-

schiedlich sind auch unsere Wünsche, Bedürfnisse und
Ziele. Also sollte man sich überlegen, welches seine ganz
eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Ziele sind, und sich
auch auf seinen ganz eigenen Weg machen.
Hast du drei Tipps, wie wir alle mutiger werden können?
Mut ist das Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten.
Daher ist es sehr wichtig, Mut zu trainieren. Mach es EINFACH. Gehe einen einfachen und nicht zu komplizierten
Weg. Mach ES einfach. Sei dir bewusst, warum und wofür
du es tust. MACH es einfach. Geh unbedingt in die Umsetzung. Bewegst du dich nicht, bewegt sich nichts.

UNSERE STICHWORTE –
MIRIAMS ANTWORTEN
Erfolg: Beschenkt dich mit Lebensfreude und
Selbstbewusstsein.
Mut: Lässt dich den Schritt gehen, ohne Garantie
auf Erfolg.
Empowerment: Liegt ganz allein an dir.
Kraftplatz: Natur.
Lieblingszitat: Wenn du heute mutig entscheidest, hast du in Zukunft eine wunderschöne
und wertvolle Vergangenheit.
Meine größte Leidenschaft: Das Abenteuer
Leben.
Ein gelungener Tag: Die perfekte Symbiose aus
Anspannung und Entspannung.
Female Future Festival: Ich freue mich auf euch.
Darauf bin ich besonders stolz: Nicht aufgegeben zu haben.

Credits: Treudis Naß, Wolfgang Lienbacher

„Das Leben ist
schmerzhaft, aber
auch wunderschön“
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Bei uns
zählt das
WIR

Female Power

MOTIVATION ZUM AUSSCHNEIDEN UND SAMMELN

Power-Sprüche für
jeden Tag

Mit der Menge zu gehen, ist einfach.

Es braucht Mut, alleine zu gehen.

Entdecke deine Möglichkeiten
bei Meusburger

Bewirb dich unter:
meusburger.com/karriere

App-Entwicklerin, Hörgeräteakustikerin
oder Medizintechnikerin? Diese und
weitere 200 Ausbildungen in zukunftsorientierten Berufen fördert das Programm
„FiT - Frauen in Handwerk und Technik“.

www.ams.at/fit

Foto: AMS/Lisi Specht

Mit dem FiT-Programm des
AMS kommen Frauen #weiter

BEZAHLTE ANZEIGE

Gemeinsam wachsen,
gemeinsam weiterentwickeln

FiT
in Ihre
berufliche
Zukunft!
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MAGDALENA ROGL VON MICROSOFT

Diversität ist ein Thema, das in aller Munde
ist. Eine, die das Thema lebt und atmet, ist
Magdalena Rogl, Project Lead für Diversität
und Inklusion bei Microsoft. Uns verrät sie,
worauf es wirklich ankommt – nicht nur hier im
Interview, sondern auch beim Female Future
Festival Bodensee, München und Zürich.
Magdalena, was bedeutet Diversität für dich und wann
wird für dich Diversität im Unternehmen gelebt?
Diversität bedeutet ganz einfach: Vielfalt. Vielfalt kann viele
unterschiedliche Aspekte haben, wie Religion oder Weltanschauung, soziale und kulturelle Herkunft, Bildung, sexuelle
Orientierung, das Geschlecht, das Alter, physische und
psychische Verfassung. Für mich wird Diversität dann gelebt, wenn wir offen und empathisch mit unseren Unterschiedlichkeiten umgehen und sie als Chance begreifen.

Sollte jedes Unternehmen einen Diversity Manager
haben?
Wir alle wissen: Titel sind manchmal Schall und Rauch …
Ich glaube, viel sinnvoller als EINE Person mit diesem Titel
sind viele, bestenfalls alle Mitarbeitende, die die Werte von
Diversität leben und sich dafür einsetzen. Es geht um die
nachhaltige Veränderung von Unternehmenskulturen und
dafür reicht nicht eine Person als Feigenblatt. Bei uns gibt
es zum Beispiel sogenannte Diversity Champs in allen Abteilungen, die in ihren Teams und für ihre Bereiche Ideen
umsetzen und Kultur prägen. Ohne diese Kolleg*innen wäre
meine Arbeit sinnlos.
Was war deine schönste Erfahrung und dein größtes
Learning bei der Arbeit mit diversen Teams?
Meine schönste Erfahrung ist, ehrlich gesagt, dass es immer
etwas zu lernen gibt! Auch wenn ich mich intensiv mit Diversität, Inklusion und Diskriminierung beschäftige, gibt
es Momente, in denen ich Menschen unbewusst verletze,

Mut und Vertrauen: Das fordert Magdalena Rogl ein, wenn es um das Thema Diversität geht

ausschließe oder Perspektiven übersehe. Für mich ist das
Schönste, zu sehen, dass ich lernen kann, dass ich meine
eigene Empathie trainieren kann und dass wir miteinander
wachsen, wenn wir voneinander lernen – auch wenn das
manchmal ein paar Wachstumsschmerzen mit sich bringen
kann.
Diversität ist so eine unglaubliche Chance, die oft erkannt wird, aber noch nicht überall gelebt wird. Warum
ist das so? Wäre da beispielsweise auch ein stärkeres
Change-Management gefragt?
Ich glaube, das Schwierige bei Veränderungen ist immer,
dass sie erstmal Angst machen. Wege, die wir noch nicht
gegangen sind, Prozesse, die wir noch nicht kennen,
Menschen, die vielleicht ganz anders arbeiten als wir. Es
braucht Mut und Vertrauen, sich darauf einzulassen. Vertrauen in unsere Zukunft, in unsere Gesellschaft, in unsere
Teams und eben auch in uns selbst. Aus meiner Sicht muss
Change-Management immer auch ein Teil von Diversität
sein. Vor allem aber auch umgekehrt: Change-Management
kann ohne Diversität nicht erfolgreich sein.
Diversität ist auch immer mehr in der Öffentlichkeit
Thema und in den Medien. Wie siehst du das, ändert

sich wirklich was oder ist vieles auch noch PR?
Ich finde es erstmal sehr gut, dass das Thema sichtbarer in
den Medien und in der Öffentlichkeit wird. Und nach vielen
Jahren in der PR habe ich natürlich auch überhaupt nichts
gegen gute Kommunikation oder Marketing. Aber es darf
eben nicht der erste und einzige Schritt sein. Wenn Unternehmen nur über Diversität sprechen oder es als Werbung
benutzen, wird ihnen das aus meiner Sicht früher oder
später auf die Füße fallen. Wenn Unternehmen allerdings
nachhaltig gute Projekte, Initiativen und Maßnahmen umsetzen, sollen sie unbedingt auch darüber sprechen und
genau das sichtbar machen.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, auch in deiner
Position als Project Lead für Diversität und Inklusion,
welche Entwicklung würdest du dir in den nächsten
fünf Jahren wünschen und was wäre für dich ein großartiger Meilenstein in dieser Debatte?
Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Menschen verstehen, dass wir alle von Diversität und Inklusion profitieren
und dass wir als Teams und Unternehmen erfolgreicher
werden. Vor allem aber wünsche ich mir, dass wir alle die
Verantwortung übernehmen, eine Zukunft mitzugestalten,
die gerechter ist.

Lifestyle Tattoo
kunstvoll.

kreativ.

leidenschaftlich.
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٠Höchster Hygienestandart
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٠Anspruchvolles Ambiente und Service
Marcel
und Julia Mathis
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Credits: Thomas Dashuber

„Unternehmen müssen
Diversität als Chance
begreifen“

Magdalena über das
Female Future Festival:
Es ist wichtig, dass wir miteinander
sprechen, voneinander lernen und
so gemeinsam wachsen können.

Female Courage

LOUISA DELLERT GIBT IHRE MARKE
NATURALOU AUF – UND RICHTET IHRE
ENERGIE AUF ANDERE PLÄNE

„Ich wünsche mir, dass
es normaler wird, auch
mal etwas zu beenden“
Von der Fitness-Bloggerin zur Treiberin in gesellschaftlich-politischen Themen: Kaum eine
Influencerin hat in den vergangenen Jahren
so einen Wandel vollzogen wie Louisa Dellert.
Sie steht für Dinge ein, spricht sie an – auch
solche, die sie selbst betreffen … Jüngstes
Beispiel: der Naturalou-Shop – Louisas Unternehmen für nachhaltige Produkte, das e 2022
nicht mehr so geben wird wie bisher. „Es liegt
nicht daran, dass Naturalou nicht gut läuft“,
verrät die 32-Jährige uns im Interview. „Ganz
im Gegenteil! Ich möchte mich voll und ganz
anderen Projekten widmen – und dann muss
man sich irgendwann entscheiden.“

überlastet ist und die Kraft dafür nicht mehr besitzt. Ich
wünsche mir so sehr, dass man in solchen Momenten die
Arme öffnet und sagt: Hey, das ist cool, gönn dir deine Auszeit, ich bin interessiert daran, was du jetzt machen wirst.
Braucht es mehr Mut, eine Sache zu beenden, als
Dinge durchzuziehen?
Auf jeden Fall. Wobei das für mich in Sachen Naturalou
nicht mal mit Mut zu tun hat. Ich bin 32 Jahre alt und habe
in den letzten Jahren verstanden, dass es wichtig ist, dass
ICH glücklich bin, und dass meine mentale Gesundheit an
erster Stelle steht. Wir müssen lernen, dass es uns egal sein
kann, wenn fremde Menschen unser Leben und unsere
Entscheidungen kommentieren. Es hat niemand zu werten,
wenn ich mich weiterentwickle, beruflich stehen bleibe oder
ganz von der Bildfläche verschwinde.

Influencerin, Unternehmerin, Gründerin: Louisa Dellert
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Ein Verhalten, an dem wir uns ein Beispiel nehmen
sollten?
Oh ja! Ich wünsche mir, dass es normaler wird, auch mal
etwas zu beenden – weil man was anderes vorhat, weil man

Credits: Bettina Theuerkauf, Instagram/LouisaDellert

„Tschüss Naturalou – es war schön!“ Mit diesen Worten
hast du, liebe Louisa, auf LinkedIn bekannt gegeben,
dass du die Marke Naturalou aufgibst. Warum war es
dir so wichtig, das zum Thema zu machen?
Wenn du etwas aufhörst und nicht schaffst, dann ist das
bei uns in Deutschland oft negativ behaftet. Es herrscht die
Meinung: Du hast es nicht hinbekommen, du hast einen
Fehler gemacht. Vielen ist das unangenehm und es fühlt
sich wie eine Niederlage an. In den USA ist das anders –
dort supportet man sich, wertet die Veränderung nicht
negativ und sagt: Das ist nicht schlimm, mach das, was
dich glücklich macht, und schau nach vorne.

Jedes Ende ist ein neuer Anfang: Unter anderem auf Instagram verkündete Louisa, dass sie Naturalou aufgibt

Auf der nächsten Seite geht es weiter ...
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Das Feedback in den sozialen Medien auf deine Entscheidung war positiv. Was sind deine Learnings
daraus?
Ich fand es toll, dass meine Community dem so offen gegenüberstand. Ich hoffe, andere ziehen daraus das Learning,
dass sie sich zu sagen trauen, wenn ein Kapitel beendet ist.
Das ist kein Versagen, sondern eher ein Zeichen von Stärke,
ein Zeichen, dass man sich selbst reflektiert. Auch für mich
ist es keine Niederlage, dass ich Naturalou auf- bzw. abgebe. Ganz im Gegenteil: Ich habe viel lernen dürfen, z.B.
über Nachhaltigkeit, Lieferketten und mehr.
Deine Tipps für solch weitreichende Entscheidungen?
Ich habe bei Naturalou mit meinen zwei besten Freundinnen
darüber geredet, weil sie seit 2020 involviert waren. Wir
haben viel gesprochen, aber wir haben uns alle auch noch

Gern gesehener Gast: Sie tritt auch als
Speakerin und Talkgast auf
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mal Zeit gegeben, um das zu reflektieren, mit dem Partner,
beim Sport, beim Spazierengehen. Auch danach hatten wir
immer noch dasselbe Gefühl. Wenn man einen Impuls hat,
sollte man ihn zulassen. Ich habe aber auch gelernt, solche
Impulse erst mal sacken zu lassen. Wenn er dann immer
noch da ist, ist das schon das richtige.
Gibt es für dich wichtige Ratgeber?
Mein Papa ist für mich mein Vorbild. Nach dem Hauptschulabschluss hat er sich selbstständig gemacht, mit
einer Dachdeckerei. Heute verkauft er Photovoltaikanlagen,
installiert diese. Er war aber auch schon in einer Privatinsolvenz, hat sich wieder aufgerappelt. Er schaut immer,
dass er weitermacht. Ich glaube, das hat mich inspiriert und
mich indirekt beeinflusst.

Louisa Dellert, geboren im Oktober 1989,
ist eine der bekanntesten deutschen
Influencerinnen. Auf Instagram folgen ihr
rund 470.000 Menschen. Ursprünglich
Fitness-Influencerin, widmet sie sich heute
vielen Themen, z.B. Politik, Feminismus,
Chancengleichheit, Body-Positivity und
Nachhaltigkeit. 2018 gründete sie die Marke
Naturalou, ein Ladengeschäft und Internetshop für nachhaltige Produkte. 2022 gibt sie
diesen ab – bei Redaktionsschluss war noch
nicht bekannt, ob ein Nachfolger gefunden
wird. Louisa ist unter anderem auf LinkedIn,
Instagram und TikTok zu finden.

HIER GIBT’S WAS AUF DIE OHREN

4 Lieblings-Podcasts,
die sich wirklich lohnen
2. COUCHGEFLÜSTER
Podcasts – das sind wahre Durchstarter. Denn:
Kein anderes Medium hat in so kurzer Zeit
einen festen Platz im Leben vieler Hörer*innen
bekommen. Studien zeigen, dass rund 30
Prozent der Österreicher*innen und der
Deutschen regelmäßig Podcasts hören. Zwei
Gründe, euch unsere liebsten Marken vorzustellen.
1. BEAUTY AND BEYOND

„WIR“, Louisa Dellert,
Verlag: Komplett
Media, ab 18,00 Euro

Im „Beauty & Beyond“-Podcast spricht Tina Müller als
Group-CEO von Douglas mit Expert*innen, Gründer*innen
und Führungspersönlichkeiten aus Deutschland und der
Welt. Dabei dreht es sich um weit mehr als „nur“ um Beauty.
Neben aktuellen Trends, Neuheiten und Veränderungen in
der Branche widmet sich Tina Müller ebenso Themen, die
sie bewegen, von Unternehmertum und Leadership über
Wandel bis hin zu Gesundheit. Das Ergebnis: authentische
Gespräche, die informieren, unterhalten und facettenreiche
Einblicke gewähren – in die Welt der Schönheit und darüber
hinaus.

Beziehungsprobleme, One-Night-Stands, Dating, Sex,
Liebe: In ihrem Podcast „Couchgeflüster“ diskutieren
Mental-Health-Influencerin Leonie-Rachel Soyel und
Journalistin Sinah Edhofer persönliche Themen wie DatingGewohnheiten, Unsicherheit in Beziehungen und sexuelle
Vorlieben.

3. ROLE-MODELS

Credits: Kevin Lauderlein, Instagram/LouisaDellert, Couchgeflüster/privat

Eine Frau, viele Interessen: die gebürtige
Niedersächsin (Deutschland) – im Fokus
der Kamera

Psst: Gut zuhören – beim
Podcast von Leonie (l) und
Sinah, die beim Female Future
Festival in Bregenz mit dabei
sind

Im „Role-Models“-Podcast sprechen Isa und David ganz
offen und tiefgründig mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten,
die das Leben ausmachen.

4. HAPPY, HOLY AND CONFIDENT
„Dein Podcast fürs Herz und den Verstand“, sagt der Name.
Wer es spirituell mag, findet in Laura Malina Seiler einen berühmten Life-Coach zum Zuhören. Die Folgen behandeln
Themen zu Persönlichkeit, Bewusstsein, aber auch Schönheit. Gibt Inspiration zum Träumeverwirklichen, zu Klarheit
und Selbstliebe.
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DAS GRÖSSTE
EMPOWERMENTFESTIVAL FÜR FRAUEN

JETZT
TICKE
T
S ICH E S
R N!

// Mainstage mit über 25 Top-Speaker*innen
// I-

-MY-JOB-Stage

// Große Expo-Area mit Networking Lounge
// Diskussionspanels, Workshops und Masterclasses
mit Expert*innen
// Empowerment-Storys mit starken Stimmen
// Verschiedene Food- und Coffee-Corners mit
Networking
// Kostenlose Kinderbetreuung
WAS SIND DIE MEET-UP CONFERENCES?
Ein Nachmittag voller Inspiration: Die Meet-up
Conferences sind Female Future Festivals im kleinen
Format, aber mit genauso viel Inspiration.
Folge uns auf
@femalefuturefestival

Zur Webseite
female-future.com

FEMALE
FUTURE FESTIVALS
04. Mai
15. September
29. September
06. Oktober
27. Oktober

Bodensee
Zurich
Graz
Vienna
Munich

MEET-UP
CONFERENCES
22. Juni
13. Oktober

Linz
Innsbruck

