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Eva Hehemann, geboren 1957, absolvierte eine Ausbildung als Fotografin in Köln
und München und studierte in Köln Germanistik, Kunstgeschichte und Theater-
wissenschaften. Sie arbeitete in München, Bern und London als Lektorin für
 Fotobücher, als Buchgestalterin und in der Herstellung bei führenden Kunst -
buch verlagen. Heute lebt sie als freischaffende Fotografin in Köln. 

Wie geht es zu, wenn Frauen unter sich
sind? 

Auf über 1.600 Fotografien zeigt Eva Hehe -
mann weibliche Geselligkeit überall in
Deutschland: Frauen jeden Alters beim
Feiern, auf Reisen, in Mitgliedsver samm -
lungen, auf Tagungen, bei politischen
 Ak tionen, auf der Bühne, in Workshops,
bei Verkaufspartys, beim Sport, bei Volks -
festen und im Salon.

In elf Interviews berichten Expertinnen
aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und
Forschung, wie Frauen miteinander Gesell-
schaft gestalten und warum ihnen das so
viel Spaß macht.

Es wird deutlich, wie Frauen berufliches
und privates Netzwerken durch Gesel lig -
keit und Freude an der Kommunikation
gekonnt miteinander verbinden. Das
Schöne am Bei sammensein verschmilzt
auf angenehme Weise mit beruflichen
Aspekten und Zielen. Es gibt keinen An -
lass, den Frauen nicht zum Networking
nutzen können.

Ein um fangreicher Einblick in die Band -
breite der Frauengesellschaften und -netz -
werke in Deutschland.

• Webadressen zum Frauen-Networking
• ausführliche Linkliste zu den im Buch
gezeigten Frauengruppen und Aktionen
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