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Anwalt – Juristerei – was ist schon dabei?  
Kompliziert – Komplex – am besten nichts damit zu tun haben? 
Das sind so gängige Einstellungen zu meinem Beruf. Für mich persönlich 
war und ist es Faszination! Einerseits der Umgang mit der Sprache und auch 
gleich mit vielen interessanten Menschen zu tun zu haben, andererseits und 
viel mehr die Möglichkeit, jeden bei den verschiedensten Situationen in 
seinem Leben beratend beiseite stehen zu dürfen: 
Probleme am Arbeitsplatz? Oder in der Familie? Spezielle Situation da 
Patchwork-Familie? Unklarheiten bei der Miete? Gerne vorgesorgt für nach 
dem Tod? Etc. etc. 
Viele Fragestellungen des Alltags, die eine optimale auf die Situation und 
Wünsche des Einzelnen angepasste Lösung verlangen und die es 
gemeinsam zu finden gilt. Das ist meine tägliche Herausforderung und es 
macht mir viel Freude, wenn es denn auch gelingt. 
 
Weitere Informationen unter: www.advozug.ch 
 

 

Wie bist du zu NEFU-Zentralschweiz gekommen? 
Eine im Netzwerken immer schon gute und aktive Kollegin hat mich auf dieses tolle Netzwerk 
aufmerksam gemacht. 
 
Wovon hast du als Kind geträumt? 
Ich träumte davon, einmal reiten zu können und beruflich unabhängig zu sein. Und tatsächlich sind 
beide meiner grossen Träume in Erfüllung gegangen.  
 
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 
Eine Kiste voll Bücher, um all die Bücher lesen zu können, für die ich im Alltag keine Zeit finde;  
einen Liegestuhl, damit ich es bequem zum Lesen habe; 
und mein spezielles Familien-Fotoalbum, um das Alleinsein zu überbrücken. 
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? 
Eigentlich keine. Ich treffe mich lieber mit Persönlichkeiten des Alltags. 
 
Welches Kompliment an dich gefällt dir am besten? 
Dass man von mir sagt, dass ich immer eine positive Einstellung in allen Lebenslagen behalte. 
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? 
Im Moment sind es die täglichen Spaziergänge mit meinem Berner Sennenhund. 
 
Wie lautet dein Lebensmotto? 
Mit gesundem Durchhaltewille kann Vieles erreicht werden. Hat man dazu noch eine optimistische 
Grundhaltung geht es erst noch einfacher.  
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? 
Dass die Begeisterung und das Miteinander der NEFU-Frauen noch lange anhält, zusammen 
etwas für uns NEFU-Frauen zu bewirken und dies auch andere Frauen ermutigt, NEFU-Frauen zu 
werden. 
 


