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Der Gedanke, ein Netzwerk zu gründen, schwebte
Weber schon längere Zeit durch den Kopf. Durch das
moveo-Magazin hat sie nicht nur nicht nur zahlreiche
Kontakte im Gesundheitsbereich, sondern auch das
Know-how, das benötigt wird, um ein Netzwerk auf
die Füße zu stellen. Weber entschied sich, Sigrid
Baum als Partnerin ins Boot zu holen, die nicht nur
den administrativen Bereich verantwortet, sondern
die auch über jahrelange Erfahrung im Gesundheits-
wesen und Eventbereich verfügt. Und Sigrid Baum
ließ sich von der Idee des Expertendialogs begeis-
tern.

Diskussionen über die Grenzen des 
Berufes hinweg
Für beide Frauen ist der Gedanke, ein Netzwerk zu
schaffen, das die Möglichkeit bietet, sich interdis-
ziplinär auszutauschen, von großer Relevanz: „Mit
dem Expertendialog bieten wir die Möglichkeit, auch
mit den schärfsten Mitbewerbern ruhig über ein
Thema zu reden“, bringt Baum es auf den Punkt. Bei
den vier bis sechs Veranstaltungen, die im Jahr
geplant sind, dürfen sich die Mitglieder auf spannende
Vorträge in Top-Unternehmen freuen, bei denen
bestenfalls „tolle Symbiosen entstehen“, wie Weber
sich erhofft.
Die Mitgliedschaft im moveo Expertendialog Krefeld
ist nicht nur für Firmen möglich, sondern auch für
Einzelpersonen, die entweder im Gesundheitsbereich
arbeiten oder generell am Gesundheitsbereich inte-

ressiert sind: „Wir möchten von Ärzten über Fitness-
studios bis hin zu Coaches alle ansprechen und mit-
einander ins Gespräch bringen“, erläutert die Heraus-
geberin des moveo-Magazins. Zusätzlich zur
Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen,
besteht für die Mitglieder auch die Option, sich im
eigenen Online-Netzwerk auszutauschen und Kon-
takte zu knüpfen. Die ersten Vorträge haben die
beiden Expertendialog-Gründerinnen bereits für
das nächste Jahr angepeilt. Wenn sich dann alle
Mitglieder beim ersten Event kennenlernen, einem
Vortrag folgen und anschließend miteinander ins
Gespräch kommen, sind Weber und Baum zufrieden.
Denn dann wissen die beiden engagierten Unter-
nehmerinnen, dass sie etwas geschaffen haben,
was vielen Menschen einen (gesundheitlichen) Mehr-
wert bietet.

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft oder weite-
ren Informationen zum moveo Expertendialog hat,
kann sich gerne bei Sarah Weber oder Sigrid Baum
melden.
moveo Expertendialog Krefeld, Sarah Weber &
Sigrid Baum, Stephanstraße 8, 47799 Krefeld, 
Tel.: 0174/2914914,
E-Mail: info@moveo-expertendialog.de,
www.moveo-expertendialog.de 

_Sarah Dickel

Schon Friedrich Schiller erkannte das Problem, dass viele Menschen mit gleichen Interessen oftmals doch nicht zueinanderfinden: „Manch
verwandtes Gemüt treibt mit mir im Strom des Jahrhunderts, aber der Strom zerrinnt, und wir erkannten uns nicht.“ Damit sich zukünftig
alle, die Interesse am Gesundheitsbereich haben, miteinander verbinden und austauschen können, haben Sarah Weber, Herausgeberin des
moveo-Magazins, und Sigrid Baum, Inhaberin der Agentur Baum-Kommunikation, den moveo Expertendialog Krefeld ins Leben gerufen.

Der moveo Expertendialog Krefeld
Das neue Gesundheits-Netzwerk: 
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