Frauen für die Zukunft

Constance Mücke, 31
Constance Mücke ist gelernte Malermeisterin und Malerin, die zusätzlich
eine Coachingausbildung macht. Dank dieser ist sie viel in der Welt
unterwegs und hat mit ihren 31 Jahren schon viel - besonders weltweit erlebt.
Sie hat sich damals nach dem Abitur aus Liebe zur Farbe bewusst für eine
Malerlehre und schließlich für die Meisterschule in Stuttgart entschieden, weil sie
in einem handwerklichen Beruf tätig sein wollte.
Ihre ausgeprägte Abenteuerlust und ihre Neugier auf andere Länder und
Sprachen lockten sie dann für ein Working-Holiday-Jahr nach Australien
(Sydney), wo sie auf Menschen traf, die ihr Leben in eine neue, wichtige
Richtung prägten: Kunst und Persönlichkeitsentwicklung. Bis dato hatte sie „nur
Wände geweißelt", nun folgten Bilder nach Auftrag auf Leinwand. Dieser Linie ist
sie bis heute treu geblieben. Inzwischen kombiniert Constance Mücke ihr
handwerkliches Wissen mit ihrem Talent zum Malen. Sie verkauft Bilder auf
Leinwand und direkt auf Wand. Seit ihrem Auslandsaufenthalt lebt und arbeitet
sie in München, als selbstständige Unternehmerin mit Schwerpunkt Hochwertige
Kreativtechniken.
In Zusammenarbeit mit ihrer Geschäftspartnerin Andrea Schweiger, die sie in
Australien kennengelernt hat, hat sie auch das Projekt "E N F A I N ...mehr
Wohnerlebnis!" ins Leben gerufen.
Kennengelernt habe ich Constance Mücke (geboren in Bautzen, Sachsen) auf
einer Convention für Unternehmerinnen. Auf sie aufmerksam wurde ich durch
ihren schicken, auffälligen Hut, den sie an diesem Abend trug. Meine Neugierde
war berechtigt: Bei einem persönlichen Gespräch erfuhr ich nämlich, dass die
ausgestellten Kunstwerke im Raum von ihr stammten.

Ich schlage diese Frau vor, weil ich sie als Vorbild erachte. Trotz ihres
handwerklichen Männerberufes als Maler- und Lackierermeisterin lebt sie ihre
Weiblichkeit und setzt sich gleichzeitig auf der Baustelle unter all den Männern
gekonnt durch. Zudem kreeiert Constance Muecke wundervolle, sehr kreative
und individuelle Kunstwerke, geht ganz auf die Wünsche ihrer Kunden ein und
erschafft liebevolle Verschönerungen in den einzelnen Wohnungen. Ich finde es
außerdem sehr mutig und innovativ, dass sie schon mit Mitte zwanzig mehr
wollte, sich selbstständig gemacht hat und ein eigens Unternehmen gegründet
hat.
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