
BE YOUR BOSS Vol. 4Vol. 4
Jungunternehmer/-innen aus Ostbelgien berichten!

Anmeldung der Schulklassen  
(unter Angabe der Anzahl Schüler & des Schuljahres) erforderlich bis zum 23. September 2022  

bei der WFG Ostbelgien unter 087/56 82 01 oder catherine.jungbluth@wfg.be.

PROGRAMM
• 13.30 Uhr: Begrüßung

• 13.45 Uhr: Pitches von 5 Jungunternehmern/-innen aus Ostbelgien (siehe 2. Seite)

• 15.15-15.30 Uhr: Pause

• 15.30-16.00 Uhr:  Interaktiver Teil mit Diskussion, Fragen & Antworten

• Gegen 16.00 Uhr: Schlusswort & Ende

Existenzgründer/-innen aus Ostbelgien berichten über Selbstständigkeit,  
Unternehmertum & Verantwortung! Anschließend gibt es die Möglichkeit,  

mit ihnen zu diskutieren und Fragen zu stellen.

4. OKTOBER 2022 | 13.30 - ca. 16.30 UHR | FESTSAAL PDS - EUPEN



Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

OLIVER HIRSCHFELD | MEDIENPRODUZENT

LAURENT HALMES | START-UP-UNTERNEHMER 

CÉLINE LIESSEM | COACH

DAVID REINARTZ | TORTENBÄCKER

SALLY DE BRUECKER | KOSMETIKERIN 

VERANTWORTLICHER HERAUSGEBER: WFG Ostbelgien VoG, Hütte 79 • B-4700 Eupen • info@wfg.be • www.wfg.be

MIT DABEI SIND DIESES JAHR:

Als ich 12 Jahre alt war, trat ich der Filmwerkstatt in 
meiner Grundschule bei und sammelte erste Erfahrungen 
mit Kameras. Seitdem hat mich der Kosmos „Medien“ 
in seinen Bann gezogen. Früh war klar, dass ich in dem 
Bereich auch meine berufliche Heimat finden könnte und 
ebenso schnell eröffnete sich die Perspektive, Nachfolger 
meines ehemaligen Schulleiters in seiner Firma, ArTiVi,  

die bis dahin vor allem im Bereich der Medienpädagogik 
aktiv war, zu werden. Gemeinsam mit einem weiteren 
Kollegen haben wir die Firma zum Anfang meiner 
Studienzeit nach unserer Vision neu ausgerichtet. Seitdem 
produzieren wir u.a. Videos für Firmen, Institutionen 
und Vereinigungen und unterstützen Betriebe bei ihrem 
digitalen Auftritt.

Ich bin Laurent Halmes und 30 Jahre alt. Meine Pas-
sion ist es, Projekte voranzutreiben und Neues zu er-
schaffen – die Selbstständigkeit ist für mich der pas-
sende Weg, um dies in meinem Leben umzusetzen. 
Meine Firma „Bring Back“ ist eine Mehrwegverpackungs-
dienstleister und verhilft den Lebensmittelproduzen-

ten durch seinen Wasch- und Logistikservice auf eine  
Pfandverpackung umzusteigen und somit Müll und CO2 
einzusparen.

Ich bin 32 Jahre alt und mein beruflicher Werdegang 
ist geprägt von vielen verschiedenen Wegen und 
Menschen, mit zahlreichen Höhen und auch einigen 
Tiefen. Lange wusste ich nicht, wo die Reise hingehen 
soll, doch eines hat mich stets begleitet: die Arbeit 
mit Menschen. Mit den Jahren habe ich gelernt, dass 
Probleme oft durch Missverständnisse oder „schlechte 

Kommunikation“ entstehen, sodass ich dies nun zu meiner 
Lebensaufgabe gemacht habe. Ich trainiere Menschen im 
Bereich Kommunikation und Konfliktmanagement, denn 
ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn wir mehr 
Verständnis füreinander entwickeln, die Welt ein bisschen  
besser wird. 

Im Oktober 2021 habe ich nach meiner Ausbildung den 
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. In der ehemali-
gen Backstube meines Großvaters in Wallerode habe ich 
mir mein Atelier errichtet, wo ich in liebevoller Hingabe 
meine Kunstwerke erstelle. Meine aufwendigen Kreatio-
nen werden alle in Handarbeit hergestellt. Bei der Her-

stellung achte ich darauf, dass keine künstlichen Aromen 
oder Fertigmischungen verwendet werden.

Mein Name ist Sally, ich bin 28 Jahre alt und betreibe 
seit mittlerweile acht Jahren ein Kosmetik- und 
Wellnessstudio mit 10 Angestellten in Eupen. Man 
könnte sagen, dass das Unternehmertum in meiner 
Familie liegt, denn ich bin bereits die vierte Generation 
die selbstständig ist bei uns. Dadurch wusste ich schon 
sehr früh, dass ich später einen eigenen Salon führen 

möchte und bekam damals die Möglichkeit, direkt meinen 
Lehrsalon zu übernehmen. Ich war somit nie angestellt – 
direkt „vom Lehrling zur Selbständigen“. Jeder hat Ziele 
und Träume und die Selbständigkeit sollte täglich Spaß 
und Lebensfreude bereiten!


