
 

 
 

 
 
Regeln in Bezug auf Femme Total Clubs und Circles  
 
Was sind Clubs oder Circles? 
 

• Clubs und Circles gehören zum Club-Bereich des Netzwerks. Sie sind durch das 
Vereinsorgan „Club-Coach-Konferenz“ demokratische Bestandteile des Netzwerks. Club 
Coachinnen haben in der Konferenz Stimmrecht und können ins Parlament gewählt werden. 

• Clubs sind kleinere, regelmäßige Veranstaltungen von Mitfemmes, in denen sie ihr Wissen mit 
anderen teilen. Ein Club findet einmal im Monat zu einem festen Termin statt z.B. jeden 1. 
Montag im Monat 

• Circles sind Branchentreffen, oder lockere Treffen zum gegenseitigen Austausch, die von 
einzelnen oder Teams von Mitfemmes organisiert werden. Die Circle Coachin bezweckt keine 
direkte Werbung für sich damit. 

• Alle anderen Veranstaltungen des Netzwerks, wie Neujahrsempfang, Ladies Lounge oder 
Feste gehören zum Eventbereich und werden vom Verein aus gemeinschaftlich, meist unter 
der Ägide einer Ministerin organisiert. 

 

Voraussetzungen um einen Club-Circle anzubieten: 
• Mitgliedschaft bei Femmetotal 

• Um einen Club anbieten zu können, musst du dich ein bisschen im Netzwerk getummelt 
haben und mindestens drei andere Clubs besucht haben, um verschiedene Club-Formate 
kennen zu lernen. 

• Als Clubcoachin muss dein Profil auf der Webseite von Femme Total stehen, damit klar ist, 
wer wofür steht. Dafür ist Doris Spindler zuständig. 

 

 

Einrichten eines Clubs oder Circles: 
• Du reichst deine Idee/Text zum Club bei Jenison ein, und suchst dir einen regelmäßigen 

Termin der noch frei ist. Eliana ist dafür zuständig. 

• Ob Du als Club-Coach Männer zulässt oder nicht, kannst Du selbst entscheiden. 

• Nach der Genehmigung durch das Präsidium:  schickst du deine Clubinformationen, mit 
vollständigen Kontaktdaten, Ort und Zeitangabe- in dem vorgegebenen Format  -bis zum 5. 
des Vormonats an die Newsletter-Admine (Marita Alami)  damit sie veröffentlicht werden. 
Danach jeden Monat den Termin bestätigen bzw. den Text ändern. 

 

Verpflichtung als  Club-Coachin oder Circle-Coachin: 
• Die Flyer von Femme Total sollten während des Clubs ausgelegt werden und es ist wichtig zu 

erwähnen, dass dein Club im Rahmen des Netzwerks stattfindet. Du solltest fairerweise auch 
auf die spannenden Angebote der anderen Clubs und Circles hinweisen. 

• Es muss immer eine Runde stattfinden, in denen die anwesenden Frauen (und Männer) sich 
vorstellen können, um sich zu vernetzen. 

• Als Club-Coachin musst du 4 mal im Jahr an den Club-Coach-Konferenzen teilnehmen, die 
Eliana Moravia, die Club Coach-Sprecherin einberuft, teilnehmen. 

• Als Club-Coachin kannst du dich zur Wahl stellen, um als Sprecherin im Parlament die Clubs 
zu vertreten. 
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• Du kannst deine Flyer und sonstigen Angebote beim Clubtreffen auslegen und für dich 
werben. 

• Die Clubcoaches richten sich einen eigenen Verteiler ein, indem sie bei den Femme Total 
Veranstaltungen Interessentenlisten rumgehen lassen So können sie ihre Interessentinnen 
per Erinnerungsmail informieren und einladen. 

 

Kosten und Steuerliches 
• Clubs und Circles kosten 15 Euro für Nicht-Mitglieder / 12 Euro für Mitglieder. Falls 2 oder 

mehr Clubcoache den Club leiten ist der Beitrag 17 bzw. 20 Euro. Jede Club-Coachin zahlt 50 
Euro Jahresbeitrag an den Verein (z.Hd. der Schatzmeisterin), wenn ihr Club mindestens 3x 
mit mindestens 3 Teilnehmerinnen stattgefunden hat. 

• Wird ein Club von mehreren Femmes gleichzeitig angeboten, so haben alle Femmes den 
Vorteil (Einnahmen, Werbung, Aquise, Präsentation beim femmes together) für den gleichen 
Club Beitrag. Unabhängig davon ob der Club stattfindet oder nicht und unabhängig von der 
Teilnehmeranzahl zahlt jede Clubcoachin im ersten Jahr 20 Euro an den Verein. 
Ab dem zweiten Jahr 50 Euro pro Club, außer wenn es mehr als eine Clubcoachin sind. 
Dann zahlt jede 35 Euro. 

• Das Geld im Club nimmst du selbst ein und musst es auch selbst versteuern. 

• Deinen TeilnehmerInnen gibst du Quittungen mit dem eigenen Firmenbriefkopf und listest die 
Einnahmen in einer Sammelrechnung auf. 

• Die Raummiete und Getränke sind in deinen Kosten enthalten. 

• Jede Femme kann maximal einen Club und einen Circle anbieten. 

• Beide sind grundsätzlich für alle immer offen und nicht auf einen Zeitraum beschränkt.  

• Wenn dein Club nicht läuft, oder du keinen Spaß mehr daran hast, kannst du eine Pause 
einlegen, einen neuen anbieten, mit einem anderen Thema oder aufhören. Du hast keinerlei 
Verpflichtungen, dranzubleiben, das liegt ganz in deinem Ermessen! 


