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Frau Gruner: „Frau Hoffmann, am 30.08.2017 feiern Sie den 3. Geburtstag Ihres Nähcafés und Ihrer 
Selbstständigkeit. Warum sind Sie den Weg in die Selbstständigkeit gegangen?“ 

Frau Hoffmann: „Der Gedanke, mich selbstständig zu machen, existierte in meinem Hinterkopf schon viele Jahre. 
Seit meiner Jugend beschäftige ich mich mit kreativen Dingen – das Nähen ist dabei immer die größte Leidenschaft 
gewesen. Von Zeit zu Zeit gab es von der Umgebung den Anstoß, dies doch in einer Selbstständigkeit auszuleben. 
Aber das letzte Stückchen Mut hat einfach gefehlt. 

Ich habe 24 Jahre im Saarland gelebt und hatte dort auch eine sehr gute Arbeitsstelle im Controlling eines 
Automobilzulieferers. Aber manchmal ist das eben nicht alles. Die Liebe hat mich vor 3 Jahren nach Dessau 
zurückgebracht und dabei habe ich auch die Liebe zur Heimat wiederentdeckt. Bei dem Gedanken wieder hier her zu 
kommen, war natürlich auch die Idee mit der Selbstständigkeit erneut präsent.  

So habe ich bereits 2012 – also zwei Jahre vor der Gründung – mit der Planung begonnen. Ich habe  mich sehr 
intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt, recherchiert und Strukturen erarbeitet, an der Uni Saarbrücken ein 14-
tägiges Existenzgründungsseminar absolviert, Messen besucht und mögliche Lieferanten kontaktiert. Den Kontakt 
zur Stadtverwaltung Dessau-Roßlau und die Zusammenarbeit zwischen den Ämtern möchte ich wirklich loben. Das 
hat trotz der Entfernung von 600 Kilometern toll funktioniert.  



 
 
 
 
Ein großes Glück und nicht selbstverständlich war für  
mich auch, dass der Vermieter meines „Traumladens“ von Anfang an mein Konzept befürwortet hat und mir die 
Räumlichkeiten einige Zeit reserviert hat, bis der Umzug tatsächlich von statten gehen konnte. 

Mit der Unterstützung und dem Rückhalt meines neuen Partners, Familie und Freunden konnte die Vision des 
Nähcafés dann verwirklicht werden. „Nähcafé“ heißt es deshalb, weil nähen, plaudern, Ideen austauschen und sich 
mit Gleichgesinnten treffen, für mich zusammen gehören.“ 

Frau Gruner: „Ihr Nähcafé wirkt sehr gemütlich. Welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie an?“ 

Frau Hoffmann: „Das Nähcafé ist in erster Linie ein Stoffgeschäft und ein Treffpunkt für alle, die gerne kreativ mit 
Stoffen arbeiten. Wir bieten eine breite Palette an Kursen und Workshops, die auch sehr gut angenommen werden, 
was uns natürlich besonders freut. Wir haben mitunter lange Wartezeiten. Das zeigt uns aber deutlich, dass der 
Bedarf da ist und die Menschen Freude am selber machen haben. So wird auch unser „Offenes Nähen“ gerne 
genutzt, wer immer ein Problemchen bei seiner Näharbeit oder keine eigene Maschine zur Verfügung hat, kann 
einfach ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten zu uns kommen und einen Mietplatz inkl. Beratung nutzen. 
Voraussetzung sollte allerdings sein, dass man schon mal an einer Nähmaschine gesessen hat. Desweiteren ist es 
möglich, hier Feiern zu buchen. Wir haben schon viele Kindergeburtstage, Junggesellinnenabschiede und 
Weihnachtsfeiern veranstaltet. Nicht zuletzt fertigen wir auch gern Auftragsnäharbeiten an, allerdings keine 
Änderungen und Reparaturen, sondern eher individuelle Geschenke, auch gern mit persönlichen Stickereien.“ 

Frau Gruner: „Die Stadt Dessau-Roßlau bietet Gründern und Gründungsinteressierten Seminare zur Weiterbildung 
an. Warum haben Sie an der Gründerqualifizierung teilgenommen und was hat Ihnen der Kurs gebracht?“ 

Frau Hoffmann: „Voraussetzung für die Selbstständigkeit hieß für mich:  Ich muss selbst für etwas brennen, wenn ich 
in jemand anders ein Feuer entzünden will. Doch das allein reicht nicht aus. Eine gründliche Vorbereitung gehört 
einfach dazu. Die Realität ist dann nicht von Pappe, denn die Vielzahl von Aufgaben beansprucht einen Gründer, der 
noch dazu aus einem Angestelltenverhältnis kommt,  schon enorm. Im laufenden Tagesgeschäft an all die Dinge aus 
dem Konzept zu denken und diese umzusetzen – eine absolute Herausforderung. Dann erhielt ich das Angebot der 
Wirtschaftsförderung an einem Nachgründerkurs teilzunehmen. Die Themen klangen für mich sehr stimmig und 
dabei auch noch eine finanzielle Unterstützung zu erhalten, waren eine wirklich gute Sache. Nach meiner Theorie im 
Gründerseminar in Saarbrücken und 1,5 Jahre Erfahrung in der Selbstständigkeit für mich der perfekte Zeitpunkt, 
den Kurs zu besuchen. Die Module Personalführung, Versicherungen und Weiterbildungsmöglichkeiten fand ich 
besonders interessant, ebenso die praktischen Tipps der Gastdozenten, die zum Beispiel aus den Bereichen Recht, 
Steuer und Finanzen kamen, waren für mich sehr wertvoll. So konnte ich ganz gut einschätzen, wo ich mit meinem 
Unternehmen stehe und wo ich Verbesserungen einbringen kann. 

Ich möchte die Möglichkeit der Vorgründer- bzw. Nachgründerqualifizierung jedem empfehlen, der über eine 
Selbstständigkeit nachdenkt bzw. schon mitten drin steckt. Niemand kann alles wissen, aber man kann sich 
Informationen beschaffen. Das gibt Selbstvertrauen und ist wichtig für das Unternehmen.“ 


