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1. Grußwort 

Liebe Interessierte, 
Liebe Unterstützer*innen und Wegbegleiter*innen, 
  
ein aufregendes Jahr 2019 liegt hinter uns. 
Die Gründung einer gemeinnützigen UG in einer Kleinstadt – What?!- die 
Durchführung unserer ersten Workshops –Wie heißt das, was ihr macht?- und 
der Aufbau unseres Teams – Warum arbeitet ihr denn da umsonst? 
  
Ein Jahr mit so vielen schönen Momenten und gemeinsamen Erfolgen. 
  
Ja – solche und ähnliche Fragen, wie oben, gab es zahlreiche. Doch das hat 
uns nicht entmutigt. Im Gegenteil. 
  
Über 150 Mädchen von 9 verschiedenen Schulen in der Region konnte wir 
bereits erreichen. Und das in nur 9 Monaten. Unsere Teilnehmerinnen kamen 
sogar aus Lippstadt oder Lüdinghausen zu uns. Wir hatten Kooperationen mit 
bekannten Partnern wie der Zeitschrift Mädchen und dem Turner TV Netzwerk 
zum Serienstart der Powerpuff Girls oder mit StartUp Teens für unseren Mach 
Dein Ding Workshop. 
  
Am 14.12. haben wir mit unserem Pitch die 6-köpfige Jury in der IHK Bielefeld 
überzeugt und sind nun sogar Stipendiaten auf dem Gründer-Stipendium 
NRW. 
  
Tränen der Erkenntnis über sich selbst im Selbstbewusstseins-Workshop, bei 
der Übung, die eigenen Stärken aufzuschreiben. 
Sich aufzurichten vor unseren Augen und sich von krummer, gebückter 
Körperhaltung gerade und fest hinzustellen. 
Und über sich hinaus zu wachsen und laut und deutlich vor Zuhörern über die 
eigene Idee zu sprechen mit nicht einmal 11 Jahren. 
Sich für einen Berufsweg zu entscheiden, den man sich vorher nicht zugetraut 
hat. 
Sich zu trauen, andere anzuleiten, Vorschläge zu teilen, sich gegenseitig zu 
zuhören, wertzuschätzen, zusammen eine gute Zeit zu haben und sich ehrlich 
miteinander auszutauschen - und das, von 3 bis 21 Jahren. 
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DAS ist #SheDoesFuture für uns! 
  
Ein Ort, wo Mädchen gestärkt, ermutigt, informiert und begleitet werden. Wo 
das Interesse für gesellschaftliche Thematiken, die eigene Region und einen 
respektvollen Umgang entsteht. 
  
Es ist für sie und es ist für Sie. 
  
Nur, wenn wir unsere jungen Menschen heute gemeinsam bilden und 
aufrichten, schaffen wir weiterhin eine starke, gesunde und produktive 
Gesellschaft und ein schönes Miteinander. 
  
Für das Miteinander mit Dir, Euch und Ihnen bedanken wir uns von ganzem 
Herzen. 
  
Nur gemeinsam kann so ein Projekt auf die Beine gestellt werden. Nur 
gemeinsam können wir Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die es in dieser 
Welt heute braucht. 
  
#together We Do Future!! 
  
Alles Liebe und schöne Weihnachten, 
  
Sonja O´Reilly 
Geschäftsführung #SheDoesFuture 
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1. Wer ist #SheDoesFuture? 

Wir sind die beiden Gründerinnen, Linn Kaßner-Dingersen und Sonja  
O´Reilly, sowie unsere 3-köpfige Steering-Group aus Mädchen im Alter von 
19 Jahren, die dieses Jahr ihr Abitur abgeschlossen haben. Katrin Hubert, 
Sina Loßau und Zeinab Khalife gestalten das Programm und das Marketing 
aktiv mit. 
Des Weiteren werden wir bereits unterstützt von drei ehrenamtlichen 
Kursleiter*innen, sowie zwei Mitarbeiter*innen in der Planung und 
Organisation. 

2. Zahlen und Fakten 

Durch unsere regelmäßigen Angebote, die Summer School und die weiteren 
Events konnten wir in diesem Jahr rund 150 Mädchen erreichen und 4 
Praktikantinnen gewinnen. 
Die Teilnehmerinnen kamen aus 9 verschiedenen Schulen aus Bad 
Oeynhausen, Löhne, Vlotho und Hüllhorst, hatten unterschiedliche Kulturen 
und Sprachen. Außerdem haben wir Kooperationsanfragen aus dem 
gesamten Kreisgebiet erhalten. 
Unsere jüngsten Teilnehmerinnen sind 3 Jahre alt, die ältesten 21 Jahre. 
Die weitesten Teilnehmerinnen kamen aus Lippstadt und Lüdinghausen. 
Unsere Speaker*innen und Gäste kamen aus dem gesamten Bundesgebiet. 
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3. Erste Schulkooperation 

In der ersten Schule haben wir bereits mehrfach unseren Workshop zum 
Thema Selbstbewusstsein und Berufliche Orientierung durchgeführt – mit 
großer Zufriedenheit aller Teilnehmerinnen. 
Dieser Workshop ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil sollen die 
Mädchen ihre eigenen Stärken wahrnehmen und zu schätzen lernen, 
während im zweiten Teil dieses Wissen dann in der beruflichen Orientierung 
genutzt wird. So wollen wir die Mädchen bei der Berufswahl unterstützen 
und ihnen zeigen, dass sie mehr können als sie glauben und über Recherche 
und berufliche Möglichkeiten aufklären. 
  
Wir freuen uns, in 2020 die Schulkooperationen weiter auszubauen. 

4. Unterstützung 

Wir freuen uns über die Unterstützung, u.a. durch Spenden der Aktion 
Bildungspartner des Business Clubs Bad Oeynhausen. 
Von der ersten Spende konnten wir unsere Summer School 2019 realisieren, 
die ein voller Erfolg war. Hierfür möchten wir dem Business Club noch einmal 
herzlich danken! 
  
Des Weiteren arbeiten wir eng mit der Stadt Bad Oeynhausen und dem 
Jugendcafé Sonderfahrt zusammen, worüber wir uns sehr freuen. 
Besondere Unterstützung hat uns auch Julia Janke, Inhaberin des Spree 
Engels in der Viktoriastrasse/ Lenné Karree, geboten, dadurch, dass wir ihre 
Räumlichkeit in der ersten Etage mit nutzen dürfen. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle an Julia! 
  
Weiterhin gibt es Menschen, die uns gerade in dieser Aufbauphase ihre 
Fachkenntnis, Expertise und Zeit gespendet haben und auch weiterhin für 
unsere Fragen zu verschiedenen Themen zur Verfügung stehen, um uns zu 
begleiten. Dieses wissen wir sehr wertzuschätzen und sagen auch dafür von 
Herzen: DANKE! 
  
Wir freuen uns über die neuen Anfragen zu weiteren Kooperationen und 
möchten diese in 2020 ausbauen. 
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5. Report von Sina Loßau  

Den nachfolgenden Teil hat Sina Loßau von unserer #Steering Group 
gestaltet, um über verschiedene Veranstaltungen zu informieren und einen 
kleinen Einblick ins Geschehen 2019 zu geben. Viel Spaß beim Lesen! 

Steering Group 
Seit Beginn des Jahres hat sich eine Gruppe von Mädchen entwickelt, die viel 
an aktuellen Projekten mitgearbeitet hat, sowie in fast alle Entscheidungen 
involviert war und an wichtigen Treffen teilnehmen durften. Diese Mädchen 
sind unsere Steering Group. 
Was genau ist eine Steering Group? Eine Steering Group ist eine Gruppe 
Menschen, die Entscheidungen mit treffen und die Geschäftsführung bei diesen 
unterstützen. 

Bei #SheDoesFuture bedeutet es, dass 
eine Gruppe Mädchen über die Kurse, 
Workshops, Vorträge und andere 
wichtige Themen mitentscheidet. Sie 
haben eine Stimme und vertreten damit 
auch die weiteren Teilnehmerinnen. Das 
bedeutet, die Mädchen können auch 
immer mit ihren Anliegen an die Steering 
Group treten und diese mit ihnen 
besprechen. Außerdem dürfen sie mit auf 
wichtige Treffen und Events. 
#SheDoesFuture ist von Mädchen für 
Mädchen. 

Interview mit Katrin von der Steering Group 
Wir haben Katrin aus der Steering Group zu ihrem Jahr bei #SheDoesFuture 
interviewt: 

Wieso bist du bei #SheDoesFuture? 
Mich hat das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein schon immer 
interessiert und aus diesem Grund bin ich dazu gekommen, bei einem 
Workshop von #SheDoesFuture teilzunehmen. Mir hat es dann so gut gefallen, 
dass ich mir selbst gesagt haben, dass ich es weiter machen will. 
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Was machst Du bei #SheDoesFuture? 
Ich bin in der Steering Group und zusätzlich erstelle ich viele Grafiken, 
betreue und plane Workshops, und gestalte die Social Media Accounts. 

Was hat #SheDoesFuture Dir bisher gebracht? 
Ich konnte mich selber ausprobieren und dadurch auch besser kennenlernen. 
Das hat mir auch bei meinem Selbstbewusstsein geholfen. Allgemein hat es mir 
bei meiner persönlichen Weiterentwicklung geholfen. 

Wie würdest Du #SheDoesFuture mit einem Wort beschreiben? 
Entwicklung – damit meine ich eine positive persönliche Entwicklung, aber 
auch die Entwicklung in modernere Bildung. 

Welches Event hat Dir bisher 
am besten gefallen? 
Alle Workshops waren cool, 
aber ich glaube am besten 
fand ich die StepOne 
Berufsmesse, weil ich den 
Stand selber gestalten konnte 
und man viele Menschen 
kennengelernt hat. 
  
Danke an Katrin für diesen 
kleinen Einblick. 

Werbevideos 
Dieses Jahr haben wir zwei Werbevideos veröffentlicht. Die Videoideen 
wurden von den Mädchen in der BizzClass selbst entwickelt und von Elena, 
einer 19-jährigen Abiturientin aus Bad Oeynhausen, gefilmt und geschnitten. 
Die beiden Videos sind also ganz nach unserem Motto „von Mädchen für 
Mädchen“ von den Mädchen selbst entwickelt. 
Die beiden Werbevideos vermitteln die Grundsätze und Werte von 
#SheDoesFuture indem sie zeigen, dass Mädchen „alles können“ und sich 
„keinen Hut aufsetzen lassen“ sollen. 
Anschauen könnt ihr Euch die Videos hier: 
Hey Girl Du kannst alles! 
Lass Dir keinen Hut aufsetzen! 
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Summer School 2019 
Dieses Jahr hat unsere erste Summer School stattgefunden, bei der wir 30 
Mädchen zu Gast hatten. Eine Woche lang durften die Mädchen an eigenen 
Projekten arbeiten und es gab jeden Tag interessanten Input von 
verschiedenen Speakern. So hat an einem Tag Hanne darüber gesprochen, 
wie sie mehrere Monate alleine durch Asien gereist ist und an einem anderen 
Tag Orhan, Gründer der Bioprovinz in Bad Oeynhausen, über Achtsamkeit. 

Des Weiteren hatten wir einen der 
Gründer von Limoment, Philipp aus 
Bielefeld, zu Gast und an einem 
anderen Tag hat uns Sunny etwas über 
Motivation im Bewerbungsprozess 
erzählt. 
Zum Abschluss durften die Mädchen 
ihre Ideen vor Vertretern aus der 
Wirtschaft vorstellen und sich 
Feedback holen. 
Mit der Summer School wollten wir 
das Selbstbewusstsein der Mädchen 
stärken, indem wir ihnen zeigen, dass 
sie und ihre Ideen einen Wert haben. 
Sie sollen unterstützt und gefördert 

werden, egal ob sie direkt ein Studium oder eine Ausbildung beginnen wollen 
und dabei Hilfe brauchen 
oder ob sie, so wie Hanne, 
erst durch die Welt reisen 
möchten. 
Das Besondere an der 
Summer School war, dass 
die Mädchen aus der 
Steering Group diese zu 
einem großen Teil selbst 
organisiert haben.  
Hierbei hatte Zeinab die 
führende Rolle, sie hat also 
alles koordiniert, To Do 
Listen erstellt und sich um 
den Ablauf gekümmert. 
Zum Video der Summer School geht es hier: 
Summer School 2019 
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Hautklar – mit Bloggerin Sina Oberle von Generationpille 
Wir durften von Bloggerin Sina Oberle, Autorin des Ratgebers "Hautklar", 
sowie Bloggerin auf Generationpille, einem der größten deutschen Blogs zum 
Thema Frauengesundheit, mehr über die Gründe unreiner Haut lernen. Sina ist 
außerdem eine der Gründerinnen von Paopao Essentials und kennt sich mit 
Hautgesundheit und Ernährung richtig gut aus. Facts, die alle Mädchen über 
Pflege, Nahrung und Hormone wissen sollten. Im Anschluss durften die 
Mädchen selbst ihre eigenen Cremes herstellen. 
Zum Zeitungsartikel geht es hier: 
Die Haut als Spiegel von Seele und Organen 

Step One Berufsmesse 
Während der diesjährigen Step One Berufsmesse in Löhne, durften wir den 
Schülerinnen und Schülern einen Workshop anbieten. Hierbei haben wir 
unsere Personality Parcours durchgeführt. Die Teilnehmer/innnen haben 
Arbeitsblätter bekommen, mit denen sie durch unseren Stand gelaufen sind 
und für sich in Ruhe Fragen über ihre Interessen und Stärken beantwortet 
haben. 
Wir haben uns sehr über den hohen Andrang und das gute Feedback der 
Mädchen und Jungen gefreut – besonders über die vielen Komplimente über 
den Stand! Dieser wurde nämlich von den Mädchen aus der BizzClass selbst 
gestaltet und organisiert.  

So hat Katrin ein #SheDoesFuture Holzlogo und ein großes Visionboard 
gebaut und eine alte Tür restauriert während Sina 
alles koordiniert und organisiert hat. Weitere 
Mädchen aus der BizzClass waren dabei, um 
unseren Stand zu betreuen.  
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Dein Studienweg - Uni, Dual, Hä?! 
Genau diese Frage stellen sich so 
viele von uns um die Zeit vor und 
nach dem Schulabschluss. Was ist 
überhaupt der Unterschied der 
Wege und was genau steckt hinter 
dem Konzept eines dualen oder 
praxisorientierten Unternehmens? 
In dem Vortrag zu diesem Thema 
hatten wir eine Studentin aus dem 
praxisorientierten Studiengang 
Maschinenbau der Firma Denios 
zu Gast, die den Mädchen 
auch direkt Fragen zu 
technischen 
Studiengängen 
beantworten konnte. 
Für eine der 
Teilnehmerinnen waren 
diese Informationen 
tatsächlich in ihrer 
Berufswahl für einen 
technsichen Studiengang. 

Yoga - in English?! 
Im Oktober hatten wir Paulina aus Mexico zu Gast, die mit uns Yoga auf 
Englisch gemacht hat. Zum Einen war es eine gute Möglichkeit für Anfänger, 
diese Übungen einmal auszuprobieren. Zum Anderen finden wir es wichtig, 
einen internationalen Austausch zu haben und unser Englisch zu verbessern. 
Es hat Spaß gemacht, Sprache auf diese Art zu lernen! 

Gemeinsam #kreativ – Eine Aktion von Großen und Kleinen 
Am 06.11. gab es eine schöne gemeinsame Aktion von den jüngeren Mädchen 
aus der Show&Motion Gruppe, sowie den älteren Mädchen. Sie haben nicht 
nur zusammen geturnt, sondern auch gemeinsam Deko und 
Weihnachtsgeschenke gebastelt- alles angeleitet von der erst 10-jährigen 
Paula. Bei uns ist es wichtig, dass ein gemeinsamer Austausch auch mal 
zwischen den unterschiedlichen Altersklassen stattfindet und jede die Chance 
hat, sich auszuprobieren. 
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Mach Dein Ding! Mit Jolina Hukemann/  
Kooperation mit StartUp Teens 
Natürlich möchten wir auch für unsere jüngeren Mädchen Workshops 
anbieten! Deshalb haben wir einen Start Up Workshop für Mädchen ab 10 
Jahren in Kooperation mit Start Up Teens veranstaltet. Hier konnten die 
Mädchen an ihren eigenen Ideen arbeiten und sie 
am Ende einer kleinen Jury vorstellen. Jolina 
Hukemann war die Workshopleitung. Sie ist selbst 
erst 15 Jahre alt, hat bereits mit 14 Jahren ihre 
eigene App entwickelt und den zweiten Platz bei 
dem bundesweiten Wettbewerb von StartUpTeens 
in ihrer Kategorie belegt. Sie ist die jüngste 
Schiedsrichterin Deutschlands und Goalie beim 
DSC Arminia Bielefeld. Durch ihre App können 
Schiedsrichter mit Amateur-Fußballteams 
verknüpft werden, da es vor allem im Amateur-
Frauenfußball oft keine Schiedsrichter bei Spielen 
gibt. 
Zum Zeitungsartikel geht es hier: 
Mädchen aus Bad Oeynhausen entwickeln Apps zur Weltverbesserung 

Selfcare & I – eine Kooperation mit der Stadt Bad 
Oeynhausen 
Am 22.11 hat ein ganz besonderes Event für Mädchen in Kooperation mit der 
Stadt Bad Oeynhausenstattgefunden: 
Bei Selfcare & I ging es um einen Abend Achtsamkeit und sich Zeit für sich 
selbst zu nehmen. 
Die Mädchen konnten Yoga ausprobieren, ihre eigene Cremes herstellen und 
Visionboards oder motivierende Postkarten gestalten. 
Das Ziel war, ihnen zu vermitteln, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu 
kümmern und das Selfcare aus mehr besteht, als nur einer Gesichtsmaske. Es 
bedeutet auch, sich zu fragen, wie es einem mental geht und ob man vielleicht 
eine Pause braucht anstatt sich wieder mit seinen Freunden zu treffen. Oder 
ob man vielleicht mal wieder Sport machen sollte weil der Körper irgendwie 
total kraftlos ist. 
Zum Zeitungsartikel 
geht es hier: 
Neuer She does Future 
Workshop befasst sich 
mit Achtsamkeit 
Bildquelle: NW Bad 
Oeynhausen 
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Let’s Grow! Mit Isabelle Bünting 
Dieses Jahr hat ein ganz besonderer Selbstbewusstseins-Workshop 
stattgefunden, dazu hatten wir Isabelle Bünting zu Gast. Sie ist Coach für 
natürliches Selbstvertrauen und hat den Teilnehmerinnen Tools und Strategien 
für den Alltag vermittelt, sich selbst und seine Stärken besser kennen zu lernen 
und so das Vertrauen in sich selbst zu steigern. 
Während der anschließenden Präsentationen über Alltagsstrategien für mehr 
Selbstbewusstsein haben die Mädchen nicht nur gut präsentiert, sondern ihre 
Strategien auch gleich umgesetzt. 

#SheDoesFuture an der SpoHo 
Und last, but not least, durften wir unsere Tools und Techniken auch bereits an 
andere Workshopleitungen weitergeben. An der Sporthochschule in Köln 
haben wir ein kleines Training zum Thema Selbstbewusstsein für drei Studenten 
und eine Studentin 
gegeben, welche 
wiederum Mädchen in 
Südafrika dabei 
unterstützen, sich für 
ihren Sport Rugby 
einzusetzen und dort 
für mehr 
Chancengleichheit 
zwischen Frauen und 
Männern zu sorgen. 
Dafür braucht man 
ganz klar auch 
Selbstvertrauen. Die 
Gruppe von 
Studierenden sind von 
dem Verein 
Globalsportsandplay. 

Nun wünschen wir allen einen guten Start in das neue Jahr 2020 
und freuen uns auf ein Wiedersehen! 
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Pitch bei der IHK Bielefeld für das Gründerstipendium NRW
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Wir bedanken uns bei unseren Spender*innen und 
Unterstützer*innen: 

!
!

Martina Jürgensen von 

Julia Janke vom 

Anja Kruse von 



#together
SheDoesFuture

erstellt von Katrin, 19 Jahre

Katrin Hubert
Photo © Jaqueline Nolting


