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Wer bist du?

Ich bin Inge Stamm, Jahrgang 1948, eine Frau, die in ihrem Leben die Anerkennung der 
eigenen Person mühevoll erlernte und die Anerkennung aller Frauen weltweit als kraft- und 
machtvolle, leistungsfähige, selbstbestimmte, wichtigste Hälfte der Menschheit fordert

Was machst du?

 Heute bin ich nach 53 Berufsjahren berentet. Habe mir ein altes Fachwerkhaus gekauft und 
versuche es nach meinem Gusto zu verändern. Um dies zu finanzieren habe ich mich noch 
einmal selbständig gemacht. 

 Ich entwickle Naturkosmetikrezepturen, renoviere mein Haus, um 2 Ferienzimmer anbieten zu
können und plane, Frauen beim Aufbau einer Selbständigkeit, aus dem Erfahrungsschatz 
meiner 35 jährigen Tätigkeit als Unternehmerin, zu beraten. Und vor allem über die vielen 
Fehler und Blindheiten, die in einem solchen Schritt liegen, aufzuklären. Um zu stärken und zu 
zeigen, wie schnell 50 Berufsjahre vergehen und wie wichtig es ist, die finanzielle 
Alterssicherung von Anbeginn der Berufstätigkeit zu planen.

Was hast du gemacht? 

 Ich habe mit 13 Jahren eine Ausbildung zur Drogistin ( 50 Stundenwoche plus Berufsschule) 
begonnen und mit 16 Jahren abgeschlossen, 1965 (im Auftrag meines Chefs) eine 
Kerzenproduktion neu aufgebaut bis zur ersten größeren Verkaufsausstellung

 danach 1 1/2 Jahre im Drogisten Großhandel gearbeitet

 und ab 1967 den Beruf der Hebamme erlernt

 als Hebamme in Hamburg und Berlin hauptsächlich nachts gearbeitet

 in dieser Zeit tagsüber mein Abitur vorbereitet und mit kleiner Matrikel 4 Semester an der FU 
Berlin studiert: Soziologie, Philosophie und Psychologie

 in dieser Zeit war ich in der Frauenbewegung engagiert und dort am Aufbau des FFBIZ (Frauen
Forschungs-, Bildungs- und Informationszentrum)

 Abitur und Studium wegen Versagensangst, Überarbeitung und familiärer Probleme 
abgebrochen

 Ab 1976 besuchte ich 2 Jahre eine Abendschule zur Ausbildung als Heilpraktikerin 

 Mich 1978 mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Naturkosmetik 
selbständig gemacht

 Ende 1981 beendete ich die Hebammentätigkeit und es folgte eine Expansion der Firma

 1988 Umzug der Firma und Umwandlung in GmbH

 2007 Insolvenz und Umzug mit Neuaufbau der Firma

 2013 endgültiger Ausstieg aus der Firma durch Alter und Krankheit

 2013 privater Umzug in die Südheide



 Verlust des 1. Hauses durch Mobbing

 2014 Neuanfang in der Lüneburger Heide mit neuem alten Haus, körperliche und seelische 
Erholung, weitermachen: siehe „was machst du jetzt“

Welche Frauen inspirieren dich?

 Mich inspirieren alle Frauen, die den Mut haben Risiken eingegangen zu sein und zu ihren 
eigenen Kräften gefunden zu haben: ihren seelischen, intellektuellen und körperlichen 
Ressourcen.

Warum bist du bei der Konferenz dabei?

 Ich bin auf dieser Konferenz um ein Beispiel dafür zu geben wie vielfältig die Wege sein 
können, die zu Beruf, Berufung, Erfolg, Misserfolg, Kraft, Kraftlosigkeit, Kreativität und 
Ausgelaugt sein führen.

 Und immer wieder auf Vernetzungen und ihre Wichtigkeit hinzuweisen und auch, um 
persönliche Anregungen und Lernschritte zu finden.


