
 

 

Werbung 
 
Herzlichen Dank für dein Interesse in unserem Mädchenkreis-Netzwerk mitzuwirken.  
 
Unser Anliegen ist es, Eltern & Mädchen mögliche Kontaktpersonen vorzustellen, welche auf dem Weg ins Frau 
werden begleiten.  
Du selbst bist bereits in einer Berufsgruppe tätig, welche Mädchen oder Eltern auf dem Weg durch den Wandel 
vom Mädchen zur Frau begleitet. Gerne ermöglichen wir dir deine Sichtbarkeit auf mädchenkreis.com 
 
Hier erklären wir dir die Variante, wenn du keine Beiträge im Forum schreiben magst. Falls für dich ein aktives 
Mitwirken mit Forumsbeiträgen in Frage kommt, schau bitte beim Forumsbutton nach. 
 
 
Du hast die Möglichkeit dich als: 
 
° Expertin auf der Homepage sichtbar zu machen.  
Dann brauchen wir von dir:  
(am einfachsten schaust du in der Rubrik Expertinnen nach, wie es bei allen anderen ist und schickst uns dann 
deine Angaben) 
 
° Name 
° Porträtfoto 
° Kontakt: Email oder Homepage 
° Location, dein Wirkungsort 
° deine Expertisen-Gebiete 
° Einzahlung von 40.-chf (auf untenstehendes Konto) für ein Jahr. 
 
Das alles schickst du auf kontakt@maedchenkreis.com  
Sobald das Geld bei uns eingegangen ist, werden wir dich einfügen und dich benachrichtigen. Damit du 
nochmals alles überprüfen kannst. 
 
Oder: 
 
 
° Werbung im Forum mit einem Post/Beitrag über ein Produkt von dir.   
Hier bitten wir dich: 
 
° melde dich bei uns und erzähle was dein Beitrag ist 
° Beitrag uns schicken auf kontakt@maedchenkreis.com 
° überweise pro Beitrag/Produkt 20.- chf (auf untenstehendes Konto) 
° sobald das Geld bei uns ist, stellen wir deinen Beitrag auf das Forum  
 



 

 

 
 

Konto: 
 

Sonja Bühler, Bankweg 14, 5610 Wohlen  
Raiffeisenbank Villmergen; Dorfplatz 2; CH-5612 Villmergen 

 
IBAN: CH38 8080 8001 7522 3128 2 

 
 
 
www.mädchenkreis.com ist eine NonProfit-Plattform.   
Das bearbeiten und einfügen von deinem Profil geschieht jedoch nicht von selbst. Von daher darf von deiner 
Seite ein kleiner Wertausgleich in Form von 40.- chf pro Jahr ins Kollektiv fliessen.  
Die Beiträge werden von uns genutzt, um die anfallenden Kosten der Webnutzung zu decken. Überflüsse 
fliessen in die Mädchenkreis-Schatzkiste, davon profitieren Mädchen, welche sich die Angebote ansonsten 
nicht leisten könnten. 
 
 
 
Herzlich Willkommen bei mädchenkreis.com 
In Verbundenheit für die Frauen von Morgen. 
MaHoiko & Farwallah 


