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Starke Frauen hat das Land!

Anzeige

Sehr geehrte Damen, wir begrüßen Sie ganz herzlich bei unserer Serie „Starke
Frauen hat das Land“, in der Sie sich ganz bestimmt auch wiederfinden.
Beziehungsweise Eigenschaften bei unseren vorgestellten Power-Frauen erkennen,
die auch Sie haben.

Monika Neukamp-Pauli
macht jeden
Tapetenwechsel
zum Augenschmaus
In Aachen geboren, seit 25 Jahren in München
wohnend, Mutter zweier Töchter 16 und 19
Jahre, verheiratet. Nach vielen Umwegen über
Lehre, Studium, ausgiebigem,
z.T. ausschließlichem Muttersein habe ich mich
vor 4 Jahren entschieden, mir den Luxus zu
gestatten und meine Passion zum Beruf zu
machen: Wandgestaltungen, Farbkonzepte.
Gestartet habe ich, indem ich in München
Stockist der englischen Farben- und
Tapetenfirma Farrow and Ball wurde. Das war
prima an die bereits seit 18 Jahren bestehende
Maler- und Dekorationsmalerfirma meines
Mannes anzuschließen und dennoch
unabhängig zu führen. In den letzten Jahren
entwickelte sich daraus eine spannende Zusammenarbeit mit Handwerkern jeder
Art, Architekten, ausgefallenen Tapetenfirmen etc. Wenn man mich heute fragen
würde, was möchtest du beruflich machen, so bin ich genau da gelandet, wo ich
immer sein wollte. Internet: www.coopraumwerk.de.
Was ist für Sie eine starke Frau?
Die bei sich bleibt, auch wenn es manchmal unangenehm wird.
Nennen Sie mir drei starke Frauen.
Anna Politkowskaja; jede allein erziehende Mutter, die ihr Bestes versucht; Alice
Schwarzer, die ich bis heute wichtig finde.
Worin sind Frauen stärker als Männer?
Wir können schwanger werden, die wohl spannendste Erfahrung meines Lebens.
Wer ist der bessere Geschäfts - Mann oder Frau?
Das kann ich nicht unterscheiden.
Wer ist konsequenter, Männer oder Frauen?
Da sehe ich auch keinen Unterschied.
Woher nehmen Sie die Kraft?
Aus den schönen Dingen des Lebens, Freunde, Familie, ein guter Wein und ein Traumessen,
Musik können auch was Feines sein; Entspannung pur.
Was halten Sie von Traditionen?
Traditionen können schön wie belastend sein.
Wie gehen Sie mit Konflikten um?
Konflikte sind ein wichtiger Teil unseres Daseins, ich
bemühe mich, sie direkt anzusprechen und zu klären.
Wie wichtig ist für Sie Treue?
Eine Frage der Definition, die auf beiden Seiten gleich
sein sollte. Wichtig ist, dass man niemanden hängen
lässt, wenn es enger und anstrengender wird,
was wohl nicht ausbleibt.
Was bringt Sie auf die Palme?
Feigheit, Unzuverlässigkeit.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Schöne Projekte, die ein wenig Fantasie und Mut
zulassen.
Welche aktuellen Projekte gibt es?
Da meine Projekte fast ausschließlich privater Natur
sind, kann ich darüber keine Auskunft geben.
Ihr größter privater Wunsch?
Gesundheit und dass meine Töchter ein erfülltes glückliches Leben leben.
Welche Wünsche für Ihr Geschäft haben Sie für die Zukunft?
Dass wir weiterhin professionell, individuell und hoffentlich zufriedenstellend arbeiten.
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Wohnen ist etwas Elementares. Es ist Rückzug in die Privatsphäre, in der genossen,
entspannt und sich wohlgefühlt werden sollte. In einer Zeit, wo viele unter Stress stehen,
hat das einen besonderen Stellenwert bekommen. Wir sollten es uns "jetzt" schön machen
zu Hause, es ist eine Lebensqualität, eine Art Achtung vor sich selbst und seiner Familie,
ein Freiraum, der Kraft geben kann.
Die Firmen, mit denen Sie arbeiten, was zeichnet sie aus?
Ich nehme nur Firmen ins Programm, die mich persönlich begeistern. Ich habe an die
Qualität und das Design einen hohen Anspruch. Nur so ist es mir möglich, individuell auf
den Kunden zugeschnitten zu arbeiten, hochwertig zu beraten sowie Ausführen und
Umsetzen.
Neben den Farben von Farrow and Ball und Le Corbusier (eine weitere wird noch dazukommen), begeistern mich einige Tapetenfirmen mit innovativen jungen Designern sehr.
Meine ganz große persönliche Leidenschaft gehört der Tapeten- und Stofffirma aus der
Schweiz "Jakob Schläpfer". Sie stellen eigentlich Stoffe für die Haute Couture her und
gehen seit zwei Jahren mit einer Decor Serie auf den Tapeten- und Stoffmarkt. Hier stoßen
Hightech und Handarbeit zusammen, höchste Qualität wie Grenzen sprengende Innovation.
Ein Augenschmaus, allerdings wirklich sehr ausgefallen, was nicht jedermanns Sache ist,
man muss das Auge und den Kopf schon weit öffnen / wunderbar!
Betonen möchte ich allerdings, dass ich es mir zum Ziel gesetzt habe, niemanden meinen
Geschmack aufzuzwingen. Ich möchte eine Zusammenarbeit mit dem Kunden, weil er in
seinen Räumen lebt, mit seiner Geschichte und nicht ich. Wenn die Kunden hinterher
beseelt bei einem Glas Wein zu Hause hocken und glücklich sind, ist mein Ziel erreicht.
Ihr Lebensmotto?
Wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
Gibt es für Sie in München einen magischen Ort?
Der englische Garten, die Isar.
Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Nein. Ich denke, dass wir in den Erinnerungen der
Anderen und in unseren Kindern weiterleben, dass
unser Leben mit dem letzten Atemzug beendet ist.
Zumindest ist nach dem heutigen Stand der
Wissenschaft es an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit so zu formulieren. Aber ich lasse
mich gerne überraschen,
wenn es soweit ist.
Wie gefällt Ihnen isarbote.de?
Frisch.
Verraten Sie mir bitte Ihr Kochrezept
der schnellen Küche.
Wird die Frage auch den Herren gestellt?
coop raum werk
kidlerstraße 22
81371 münchen
fon +498974792099
info@coopraumwerk.de
www.coopraumwerk.de
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