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Liebe Freundinnen und Freunde,
Zonta-Grüsse!
Ich hoffe, dass es ihnen gut geht.
Diesen Monat stelle ich Ihnen drei Frauen vor, die in ihren Gemeinden Erstaunliches
geleistet und führende Rollen eingenommen haben – jede von ihnen ist eine anerkannte
Zonta-Preisträgerin. Diese Frauen haben einen Weg beschritten, der meinem eigenen
sehr ähnlich ist; sie haben erlebt, wie viel Freude, Freundschaften und Vorteile eine
Verbindung mit Zonta bringt; sie hatten die sagenhafte Gelegenheit, bei einem der Zonta
Ausbildungsprogramme teilzunehmen. Die Geschichten zeigen sehr gut, was mit Ihren
Anstrengungen und Spenden unterstützt wird.
Dies bringt mich zu zwei spannenden Kampagnen. Erstens unsere FundraisingKampagne “Jedes Mitglied in jedem November”. Damit feiern wir unser Zonta-Jubiläum
und gleichzeitig einen freundschaftlichen Wettbewerb zwischen Distrikten, was uns hilft
unsere Ziele zu erreichen. Und eine andere Initiative, die alle Zontians und Clubs
motiviert, ist das NEIN gegen Gewalt an Frauen. Ich kann kaum erwarten, was wir
erreichen, wenn wir diesen Monat alle zusammenarbeiten.
Und schlussendlich bin ich stolz anzukündigen, dass wir den Namen unserer Foundation
geändert haben (siehe die Pressemitteilung press release). Wir sind eine Organisation,
die sich für die Rechte der Frauen einsetzt und mit dem Namen Zonta Foundation for
Women gibt es keinen Zweifel darüber, was wir tun und ich bin begeistert, dass unsere
Arbeit weltweit nun sichtbarer wird.
Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit für unsere Organisation und für die Frauen weltweit.
Mit herzlichen Grüssen,

Sharon Langenbeck, Ph.D.
President

Frauen in führenden Rollen – netzwerken, mentoring und die Zonta
Verbindung

Ella Sciamma O'Brien, Johanna Lampinen und Katharina Miller
Oberflächlich betrachtet tun die Zonta International Fellowships, Forschungsstipendien
und Preise das Offensichtliche – sie geben den Frauen Fonds, sie helfen ihnen, ihre Ziele
zu erreichen, erfolgreich zu sein in typischen von Männern dominierten Gebieten. Aber es
gibt bei diesen Stipendien tiefere Langzeit-Auswirkungen; die Empfängerinnen werden zu
bemerkenswerten Frauen. Die Programme inspirieren diese Frauen, andere Frauen und
Mädchen zu treffen, in ihren Karrieregebieten zu netzwerken und darüber hinaus sie zu
stärken und zu fördern, sie zu inspirieren, in ihren Gemeinden Führungsrollen zu
übernehmen.
Drei frühere Empfängerinnen sind inzwischen Mitglieder der Zonta Komitees Fellowship,
Forschungsstipendien und Preise und haben uns bestätigt, wie diese Verbindung zu
Zonta ihre Leben über den ursprünglichen Preis hinaus verändert und Führungsqualitäten
und Mentoring gefördert hat.
Mehr zu diesen Frauen, wenn Sie auf den untenstehenden Knopf klicken.

Unterstützen Sie Zonta Initiativen mit einer Spende an die Zonta Foundation for Women,
um Frauen bessere Möglichkeiten zu verschaffen, ihre Ausbildung, ihre Karrieren und
lebenslange Führungsqualitäten zu fördern.

Die Zonta International Foundation hat
eine Änderung des Namens bekanntgegeben. Neu heisst sie Zonta Foundation
for Women zur Förderung der Sichtbarkeit
und der besseren Ausrichtung des
Namens auf seine weltweit anerkannte
Mission und Verpflichtung gegenüber den
Frauen und Mädchen.
Untenstehend mehr zur Ankündigung:

Feiern Sie mit uns 101 Jahre Zonta, das
Erbe und Versprechen, die Zonta Projekte
und Programme von Zonta International zu
unterstützen.
Erfahren Sie mehr zum Every Member
Every November im Distrikt, klicken Sie
untenstehenden Knopf. .

Die Kampagne Zonta Says NO zur Gewalt
an Frauen macht auf die Verletzung der
Rechte der Frauen aufmerksam und
vereint die Zonta Clubs weltweit mit
wirkungsvollen Aktionen im Kampf gegen
die Gewalt an Frauen und Mädchen.

Verfolgen Sie unsere Kampagne 25. November – 10. Dezember

www.zonta.org
Informieren Sie Ihr Netzwerk, wie unsere Mission von Zonta International
Funktioniert, teilen Sie diese Mitteilung mit Ihren sozialen Kontakten.

