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AUSZEICHNUNG

Victress Day Award für starke Frauen
Dienstag, 15. September 2009 02:05  - Von Sandra Basan

Auf dem Weg in die Führungsetagen der Unternehmen stoßen Frauen oft an die berühmte gläserne Decke. Gestern 
Abend, auf der 5. "Victress Day Gala", wurden sechs von ihnen ausgezeichnet: Sie haben sie durchstoßen.

Da war das Passieren der sensiblen gläsernen Drehtür, die sich den Geehrten und den 600 Gästen zu Beginn in den Weg stellte, 
ein Klacks. Schritt für Schritt fanden alle Einlass in die Hauptstadtrepräsentanz der Telekom. Wer schob und drängelte, wurde 
von der Automatik ausgebremst. 

Ganz so automatisch läuft es im wahren Berufsleben natürlich nicht, aber Heidi Hetzer hat es trotzdem geschafft, sich zu 
behaupten. Die Unternehmerin und Rallyefahrerin bekam einen Award für ihr Lebenswerk. "Ich sollte schon im vergangenen Jahr 
ausgezeichnet werden, da habe ich abgelehnt. So alt bin ich doch noch gar nicht. Dann war ich als Gast auf der Veranstaltung 
und fand es so schön, dass ich dachte, ,wenn sie noch mal fragen, nehme ich an' - aber nur unter der Bedingung, dass Ulrich 
Meyer die Laudatio hält. Er hat das so rührend gemacht."

Die Jury um Initiatorin Sonja Fusati hat wieder angefragt. Der Preis steht unter der Schirmherrschaft von 
Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU). Zur 
Feier des Tages trug die 72-jährige Heidi Hetzer vier Fingernägel im exklusiven Opel-Design: "Die hat mir Cindy Linke , ein 
junges Mädchen und Opel-Fan aus Jüterbog, gestern spontan bei McDonalds am Zoo gemacht." Heidi Hetzer freut sich über 
Kreativität und will so ebenfalls die Krise meistern: "Jetzt kann ich zeigen, was ich im Leben gelernt habe. Ich habe noch viel vor." 

Schauspielerin Anne-Sophie Briest erhielt den Sonderpreis für ihre bilinguale Vorschule "Be Smart Academy". Die emotionale 
Laudatio hielt ihre beste Freundin und Startkapital-Geberin Dana Schweiger , die mit der Umstandsmode Bellybutton erfolgreich 
ist. "Du hast bis heute das Geld noch nicht wiederbekommen, aber ich arbeite dran", versprach Anne-Sophie Briest gerührt. 

Auch Jury-Mitglied Inge Posmyk strahlte in einem Bellybutton-Kleid. Im Frühjahr erwartet sie ein Kind von Olympiasieger Matthias 
Steiner : "Wir sind ganz relaxt. Wenn schwanger sein so einfach ist, will ich immer schwanger sein."
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