
Ansprache neue Präsidentin
Liebe ZONTA-Freundinnen, 

Ich fühle mich sehr geehrt, eure neue Präsidentin für die 
Jahre 2021-2023 sein zu dürfen. Zum Glück können wir uns 
im neuen Vorstandsteam auf zwei in diesen 
Angelegenheiten „altbewährte“ Zontians wie Adelheid 
und Kitty stützen, die uns Neulinge Andrea, Eufemia und 
mich sicher sehr gut durch das neue Biennium leiten
werden.

Zunächst gilt es jedoch DANKE zu sagen denen im alten 
Team, die nun dem Vorstand aus unterschiedlichen 
Gründen nicht mehr angehören können oder wollen.

Ulla – die uns in Richtung Hamburg verlässt: Du warst eine 
ganz wunderbare, besonnene und stets die richtigen 
Worte findende Vorständin, die v.a. das Kalenderteam 
und Zonta saysno super unterstützt hat. Wir wünschen dir 
auch im neuen Hamburger Club viel Freude und neue 
Freundschaften.

Christine – für mich ein ZONTA-Urgestein, eine überdie 
Maßen engagierte und auch couragierte Schatzmeisterin, 
die stets für eine gut gefüllte Clubkasse sorgte und damit 
unsere diversen Aktivitäten ermöglichte. Neben diesem 
Einsatz bist du sicher auch eine der wenigen aus unserem 
Club, die so ziemlich an allen Events auf District oder Area-
Ebene teilgenommen hat. Sehr eindrucksvoll hast du 
immer von diesen Treffen berichtet, auch von den
internationalen, und damit die ganze Vielfalt von ZONTA 
illustriert. Danke dir sehr für deine jahrelange Arbeit im 
Vorstand! Du möchtest nun etwas kürzer treten, was 
ZONTA betrifft. Das sei dir von Herzen gegönnt.



Und nun zu unserer Past-Präsidentin�, Ulrike: mit Schwung 
und Elan hast du deine Präsidentinnenschaft begonnen, 
neue Aktivitäten in Gang gebracht, viele Impulse setzen 
können- ich will nur beispielhaft den Adventskalender 
orange the city und Zonta says no nennen. Auch wenn 
leider kurze Zeit später die Coronapandemie vieles 
veränderte und verkomplizierte, so dass unsere Treffen seit 
einem Jahr nur noch digital stattfinden konnten. 
Freundschaft war dein Schwerpunkt, den du setzen 
wolltest. Auch das war in dieser Zeit schwerer zu gestalten. 
Wie ein seltenes Juwel erscheint uns im Rückblick das von 
dir vorgeschlagene und von Lydia organisierte Treffen in 
Kirchheimbolanden mit unseren Partnern. Schade, dass 
insbesondere in diesem Jahr manche Turbulenzen deine 
Arbeit und die Stimmung im Club trübten. Du kannst 
dennoch stolz auf das Erreichte sein: unser Club ist 
gewachsen, auch in dieser schweren Zeit. Danke, dass du 
uns so unermüdlich und mit viel Elan zu diversen 
Aktivitäten ermuntert hast. So konnten wir sicher auch 
unseren Bekanntheitsgrad in der Region und auf Area-
Ebene steigern. Und hier wirst du dich ja nach wie vor im 
ZsN – Team engagieren.

Kleines DANKESCHÖN: DVD Woman: 2000 Frauen aus über 
50 Ländern, über ihre Emotionen, Hoffnungen, Träume, 
eine tolle Produktion, sehr anrührend und inspirierend –
und natürlich ZONTAs yellow Rosen�



Zu meiner Präsidentinnenschaft:

ZONTA – das musste ich vor 5 Jahren erst einmal 
nachschlagen, ist ein Konglomerat verschiedenster 
Symbole und Bedeutungen aus der Sprache der Sioux

Licht, Zusammenhalt, gemeinsam tragen, Schutz und 
Freundschaft.

Ich würde gerne ZUSAMMENHALT an vorderster Stelle für 
die nächsten zwei Jahre in unserem Club sehen und mich 
auf diesen fokussieren. Ohne ihn erreichen wir nicht unsere 
gemeinsamen Ziele – empowering von Frauen und 
Mädchen bei uns vor Ort und international. Das bedeutet
konkret für mich:

 Wertschätzung aller unserer im Club versammelten 
Talente (die sind wahrlich mannigfaltig)

 Generationenübergreifende Zusammenarbeit (wir 
sind gewachsen und auch jünger geworden. Etwas, 
wovon viele andere Clubs träumen)

 Gemeinsame Aktivitäten nach außen und innen
 Integration neuer Ideen und Mitglieder
 Gute Zusammenarbeit mit dem anderen Bonner Club 
 Gemeinsame Aktivitäten 

Folgende Projekte sollten wir möglichst bald angehen

 Teams sinnvoll besetzen, damit sie arbeitsfähig sind
 Ein Team, das sich um solche Zusammenhalt stiftende 

Events innerhalb unseres Clubs kümmert (ggfs. das 
open house ablöst)

 Gründung eines Golden Z Clubs (gemeinsam mitdem 
Bonner Club)



 Einladung der Social Media Beauftragten unserer 
Area

 Neue Ideen für unsere zukünftige Clubarbeit(z.B. eine 
advocacy Beauftragte, wie sie die meisten Clubs 
schon haben)

Damit wir im neuen Vorstand schon einmal anfangen 
können zu planen würde ich euch alle um Folgendes 
bitten:

Wir schicken euch einen Fragebogen per mail, den ihr uns 
bitte wieder ausgefüllt bis Ende des Monats zurückschickt.
Die Auswertung werden wir euch dann im Juli hoffentlich 
in der dann in Präsenz stattfindenden Sitzung präsentieren. 

Wir freuen uns auf anregende Ideen und Beiträge!

Zum Schluss noch eine Bitte:

Wir alle stehen unsere Frau in fordernden und 
arbeitsintensiven Berufen. Hier in unserem Club sollten wir 
alle unsere Energie in konstruktive, zufriedenstellende und 
sinnstiftende Diskussionen und Prozesse einbringen. Lasst 
uns wertschätzend und achtsam miteinander umgehen, 
damit keine Verletzungen entstehen. Wenn doch durch 
unbedachte Worte die Kommunikation leidet, hoffe ich, 
dass wir das schnell und gut auflösen können. Dazu will ich 
sehr gerne meinen Teil beitragen.  

„The worst thing we can do as women is – not to support 
each other“- Amal Clooney 

Ich freue mich auf die Arbeit als eure Präsidentin!


