
Liebe Zontians

Bildung ist massgebend für die Stärkung der Frauen 
und ermöglicht den Mädchen eine Zukunft, die ihnen 
zusteht. Frauen und Mädchen, die ihre Rechte und 
ihren Körper kennen, können richtige Entschei-
dungen treffen, die ihnen während ihres ganzen 
Lebens ermöglicht eine Wahl zu treffen und 
Gelegenheiten wahrzunehmen. Der Bericht 
UNFPA’s 2021 State of the World’s Population 
report hat mich offen gestanden entmutigt, weil von 
ihnen weltweit so viel gefordert wird, wenn sie nicht 
mehr über ihren Körper bestimmen können. Ich bin 
jedoch optimistisch, weil ich weiss, dass wir mit unseren internationalen Service 
Projekten dem entgegenwirken. Direkte greifbare Resultate zeigen, dass die Spenden 
unserer Mitglieder einen Unterschied zum Besseren machen. 

MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR Mit der Selbstbestimmung über ihren Körper können 
Frauen über ihre eigene Gesundheitsversorgung entscheiden. Es gibt nicht genügend 
Messungen aber wir haben Daten existing data die zeigen, dass nur 55% der Mädchen 
und Frauen bei ihrer sexuellen und reproduktiven Gesundheit selber entscheiden 
können. 

Zwangsehen, weibliche Genitalverstümmelung, eheliche Vergewaltigung und Gesetze 
wie „heirate deinen Vergewaltiger“, Ehrenmorde usw. verletzen die körperliche 
Autonomie. So bestürzend es ist, ich bin optimistisch, weil ich weiss, dass wir bei Zonta 
diese Probleme aktiv bekämpfen. Unsere internationalen Service Projekte nutzen den 
Einfluss der lokalen Gesundheitsvorsorge, sozialen Normen und Gesetzen, die alle 
wichtig sind für eine nachhaltige Wirkung health providers and social norms and laws, 
all of which are important to make a sustainable impact. 

Zusammen können wir das Leben der Frauen und Mädchen weltweit verändern, wenn 
wir die Gesetze und sozialen Normen bekämpfen, welche die Frauen ständig bedrohen. 
Wir müssen die wesentlichen Themen rund um unsere Mission kennen. Über die Arbeit, 
die wir bis jetzt in unserem Biennium geleistet haben zu sprechen, bedeutet mir viel und 
ich sehe bereits eine bessere Zukunft für alle Frauen und Mädchen. 

Herzliche Grüsse, 

Sharon Langenbeck, Ph.D. 
President 

https://www.unfpa.org/sowp-2021
https://www.unfpa.org/sowp-2021/measure
https://www.unfpa.org/sowp-2021/realize


Let Us Learn Madagascar

Nach einem Unterbruch wegen COVID-19 
konnten letztes Jahr mehr als 7 Millionen 
Kinder in Madagaskar nicht weiter lernen. 
UNICEF und das nationale Ministerium für 
technisches und professionelles Lernen 
(MNETPT) sorgten dafür, dass alle 
Schüler der Sekundar-Unterstufen 
Handbücher für Mathematik, Malagasy 
und Französisch zum selber lernen 
erhielten. 

Die Geschwister Read about how 
sisters Léonie and Melonie waren unter den 434,000 Schülern, die dank unserer 
Partnerschaft mit UNICEF USA von diesem Material profitierten partnership with 
UNICEF USA for the Let Us Learn Madagascar project. 

Schutz und Gesundheit für heranwachsende Mädchen 
in Peru

Mit unserer Initiative mit UNICEF USA 
reagiert Zonta International rechtzeitig auf 
die Gesundheitsbedürfnisse von Heran-
wachsenden – speziell der Mädchen – und 
beugt der Gewalt an Schulen in Peru vor. 
Psychische Probleme werden besser 
berücksichtigt, auch der Schutz vor Gewalt 
und Schwangerschafts-Verhütung. Rektor 
und Lehrer sind ausgebildet worden, um 
wichtige Probleme wie die Gleichberechti-
gung und interkulturelle Sensibilität, 
Ausbildung und Schutzdienste zu berück-
sichtigen. 

Mehr Informationen im nebenstehenden 
Video . 

Stärkung der Überlebenden  geschlechtsbezogener 
Gewalt in Papua New Guinea und Timor-Leste

Obgleich das Projekt Stärkung der natio-
nalen Kapazität im Gesundheitssektor in 
Papua New Guinea (PNG) und Timor 
Leste zur Verschärfung geschlechts-
bezogenen Gewalt (GBV) schon vor der 
COVID-19 Pandemie starten sollte, könnte 
das Thema im 2020-2021 nicht relevanter 
sein weil es in allen Ländern weltweit 
inklusive Asien eine Verschärfung der 
bereits existierenden GBV und schädli-
chen Praktiken gab. Massnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung von COVID-

https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/LetUsLearn/MadagascarHumanInterestStoryApril2021.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/LetUsLearn/MadagascarProjectUpdateApril2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SxO3mn5d_Wo


19 wurden unumgänglich – wie z.B. 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und Aufhebung von Dienstleistungen – die nicht 
nur für Frauen und Mädchen ein Risiko darstellten, geschlechtsbezogener Gewalt 
ausgesetzt zu sein und auch ihren Zugang zu Dienstleistungen und Unterstützung 
einschränkte. Mehr als 2 von 3 Frauen haben eine Form der physischen und/oder 
sexuellen Gewalt erlebt. 

Mehr Informationen in einem neuen project update. 

Kinderehen beenden 

Wir schützen die Rechte von Millionen 
verletzlicher Mädchen und setzen dieser 
weltweiten Verletzung der Menschen-
rechte in 12 Ländern in Afrika und Asien 
ein Ende. 

"Ich träume davon, Hebamme zu werden. 
Ich möchte für die jungen Mütter und ihre 
Babies während der Geburt da sein.  Ich 
fühle es, dass sie an diesem Punkt in ihren 
Leben jemanden brauchen, der ihnen 
versichert, dass ihr Leben nicht vorbei ist. 
Wenn sie sehen, wie ich mit meiner 
Situation zurechtgekommen bin und meine 
Träume verwirklichen konnte, wird sie das 
inspirieren. Ich bin jetzt so viel zuversicht-
licher, weil ich mehr über die reproduktive 
Gesundheit, persönliche und menstruelle Hygiene weiss. Ich bin auch sehr dankbar für 
die Hilfe beim Wiedereinstieg in die Schule. Ich dachte, meine Ausbildung sei vorbei. 
Jetzt habe ich eine zweite Chance." (Peace, 16 Jahre alt, Katejeli, Nordregion, Ghana) 

Mehr Informationen zu dem was wir tun um Kinderehen zu beenden finden Sie in der 
neuen fünfteiligen Advocacy Webinar Serie watch this recorded session. Diesen 
Monat haben wir eine Konversation zum Erfolg und zum Misserfolg der Bewegung zum 
Beenden der Kinderehen in einem nationalen, internationalen und lokalen Zusammen-
hang gefördert. Und die Mitglieder sehen, wie wir heute aktiv werden mit unseren Mitteln 
zum Beenden der Kinderehen Ending Child Marriage Tools. 

Diese Projekte werden nur ermöglicht durch die grosszügige Unterstützung unserer 
Spender. Helfen Sie Zonta International durch eine Spende an den Zonta Foundation for 
Women’s International Service Fund. Your gift, no matter the size, will make a difference. 

https://www.dropbox.com/s/1ihd6hjfz138ai3/PNG%20and%20Timor-Leste%20Project%20Update%20May%202021.pdf?dl=0
https://youtu.be/1pSqFHTGBIU
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Tools/Advocacy_Tools/Ending_Child_Marriage_Tools.aspx
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T


Unsere hervorragenden Gäste, Frauen die beweisen, 
was Ausbildung bewirken kann 

Amelia Earhart Stipendiatin, Professorin für 
mechanische Energie und jetzt Vorsitzende 

der US National Science Foundation

Klicken Sie unten für Kendra Sharps 
Geschichte 

Weltweit anerkannte Kuratorin, Gründerin 
und CEO der Consulting Firma Emergent 

und packende Rednerin 
Registrieren Sie sich unten und hören 

Sie am 22. Juni um 5 PM CDT Holly 
Ransoms Geschichte 

www.zonta.org 

Keep your network informed on how Zonta International is putting 
our mission to work by sharing this message to your social feeds. 

Watch Wie Mitglieder im 
April einen Unterschied 
weltweit bewirkt haben. 
Share Your Story um bei 
Mays Video Zusammen-
fassung teilzunehmen. 

Es gab im Mai bereits viele 
inspirierende "firsts". Auf 
Instagram können Sie vor dem 
1. Juni unsere nächsten 
monatlichen Zusammen-
fassungen über Frauen, die 
Geschichte schreiben lesen und 
sehen read and watch

Besuchen Sie die 65. 
Zonta International 
Convention, 25-28 
June 2022, in Ham-
burg, Deutschland. 
zonta.org/Convention 

https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Xy6k158R50Gymwbs7VG7mgeP_QVKRa5GzuppBZDm0sHKU8Y82X_G9DMn9_jjRhSvCTYIsf5fT24wA5Aw06hCd1f3rj9rU_uOLWUDR9sfPcyk4MYnGb7BdIApiNklPhN15SKJE3mSYGYKKeQ-QidfVg==&c=nhs8MuZqFufkLRYaSUAD5HY4o1hASzuBFcD86KcFuIyD55mLRfFeNg==&ch=ZRPwypyktTJDLxjrBS1dYZrfjMCLtpAVCJF9m72Vmuu5SCxMNfWFVA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Xy6k158R50Gymwbs7VG7mgeP_QVKRa5GzuppBZDm0sHKU8Y82X_G9DMn9_jjRhSvAnIv7OSwve6LfCuXTvzQK9xLK2tsvzasFZ9qGwx-l5H-WceYPB7AykhRCuAgmQIHF_0C65DUUQHHKVcvlqxtKRPEY1aZGKnBHK0jgq1dQCQw7SXv3Itq8fwXGDHBOYjY&c=nhs8MuZqFufkLRYaSUAD5HY4o1hASzuBFcD86KcFuIyD55mLRfFeNg==&ch=ZRPwypyktTJDLxjrBS1dYZrfjMCLtpAVCJF9m72Vmuu5SCxMNfWFVA==
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836
https://www.instagram.com/tv/COTHHHzJ3AO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Forms/Share_Your_Story
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Firsts_for_Women_April_2021.aspx
https://www.instagram.com/tv/COWOjB5J90F/?utm_source=ig_web_copy_link
zonta.org/Convention
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836
https://www.charitynavigator.org/ein/363396932
https://www.guidestar.org/profile/36-3396932
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://conta.cc/3pVnVkD
https://twitter.com/intent/tweet?text=Zonta+News%3A+Creating+New+Horizons%3A+https%3A%2F%2Fconta.cc%2F3pVnVkD
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://conta.cc/3pVnVkD



