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„MUTMACHERINNEN“ – Unternehmerinnen in Sachsen-Anhalt
ist eine Initiative der BPC UNTERNEHMERinnen Akademie

Starke Reisen für
starke Frauen
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Andrea Bock ist eine starke Frau. Und
genau deshalb hat sie vor zehn Jahren
ihre Lebensmaxime zur Profession
gemacht, mit YABAN Travel ein Reiseunternehmen für mutige Frauen
gegründet. „Ich bin selbst lange als allein reisende Frau um die Welt `getingelt` und weiß, wie einsam und schwer
es sein kann, so zu verreisen. Immer
wieder hörte ich von anderen Frauen,
dass sie solche Abenteuer auch erleben
wollten.“ So entstand die Geschäftsidee und ist seither ein voller Erfolg.
„Mit meinen Reiseangeboten habe ich einen sicheren und geschützten Raum für
Frauen geschaffen, die ein Land von allen
Seiten erleben wollen, ohne dabei Sorge
oder sogar Angst haben zu müssen.“
Mit YABAN Travel reist man anders.
Nicht das Ziel spielt die entscheidende
Rolle, sondern der Frauen-Team-Gedanke. Was zählt, ist die die Gemeinschaft,
der Zusammenhalt, die Frauenpower
gemeinsam ein unberührtes Stück Natur
zu erkunden. Das Besondere: Die Frauen
kommen mental gestärkt zurück. Sie sind
motivierter und fühlen sich freier, haben
erlebt, was sie alles schaffen können.

Aber eine Einschränkung macht Andrea Boch dann doch: „Entspanntheit ist
wichtig. Nörgeln, meckern und zicken
ist nicht drin.“
Corona macht natürlich auch dem Unternehmen von Andrea Bock zu schaffen. Aber entmutigen lässt sich die engagierte Frau nicht, im Gegenteil. Die
GRÜNDERinnen Akademie BPC war
dabei eine große Hilfe. „Sofern es mir
zeitlich möglich ist, bin ich bei den
Business-Frauenfrühstückstreffen dabei.
Ich möchte Frauen, die am Anfang ihrer
Selbstständigkeit stehen, Mut machen.
Schließlich weiß ich, mit welchen Ängsten und Risiken man als Unternehmerin
fertig werden muss.“
Andrea Bock hat nach ihrem Studium
den Bürojob vor zehn Jahren aufgegeben, weil der Drang nach Freiheit und
nach Selbstverwirklichung stärker als
die vermeintliche Sicherheit war. „Ich
möchte Frauen mit meiner Geschichte
ermutigen, ihrem Inneren, ihren tiefsten Wünschen zu folgen. Wir alle haben
nur dieses eine Leben, und wenn wir es
richtig machen, reicht das auch.“

