Liebe Zonta-Mitglieder und Freunde,
In den letzten acht Monaten hatten die Mitglieder des Zonta International Board und ich die Gelegenheit,
Konferenzen in jedem der 31 Distrikte und und einer Region von Zonta zu besuchen. Ich hatte das Privileg,
persönlich an Konferenzen in den Districts 2, 17, 18, 31 und 32 teilzunehmen. Als Gast bei diesen Konferenzen
hat mich vor allem die Energie und die Begeisterung der Mitglieder aus aller Welt beindruckt, und andere
Vertreter des Ausschusses, die an anderen Konferenzen teilgenommen haben, haben Ähnliches berichtet. Es ist
diese kollektive Begeisterung und das Engagement für die Mission Zontas, die uns dabei helfen wird, unsere
Ziele zu erreichen und das Leben von Frauen auf der ganzen Welt positiv und nachhaltig zu ändern.
Wir wissen, dass unsere größte Herausforderung nach wie vor die Mitgliedschaft ist. In diesem ZweijahresZeitraum haben wir Sie, unsere Mitglieder dazu aufgefordert, uns dabei zu helfen, dass wir bis Ende des
Zweijahres-Zeitraums 33.000 Mitglieder haben. Viele von Ihnen haben persönlich neue Mitglieder rekrutiert, die
Erfolgsgeschichten Ihres Clubs im Bereich Mitgliedschaft mit uns geteilt oder sich dafür engagiert haben, das
Problem innerhalb Ihres Clubs oder Districts anzugehen. Jetzt haben wir noch weniger als ein Jahr, um dieses
Ziel zu erreichen, aber ich weiß, dass ich Ihre Fähigkeit nicht unterschätzen kann, dieses Ziel zu erreichen, wenn
wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und daher enthält diese Ausgabe des The Zontian eine Vielzahl an
Mitgliedschaftsressourcen, einschließlich Informationen zum Mitgliedschaft-Förderprogramm, zum Einsatz
sozialer Medien als Hilfsmittel im Rekrutierungsprozess und die Club Achievement Checklist, damit Sie die
Aktivitäten Ihres Clubs und Ihren Ansatz zum Thema Mitgliedschaft evaluieren und verbessern können. Ich
hoffe, dass Sie diese Informationen verwenden werden, um diese Herausforderung mit Optimismus und
Enthusiasmus anzugehen.
Ich bin auch glücklich darüber, dass ich einen Artikel über Gewalt gegen Frauen mit Ihnen teilen kann, denn
dieses Thema ist ein internationaler Fokus für Zonta International und wird auch im Rahmen zahlreicher ClubAktivitäten vor Ort behandelt. In diesem Zweijahres-Zeitraum unterstützen wir zwei Projekte mithilfe des Zonta
International Strategies to End Violence against Women (ZISVAW)-Programms – eines zu Gewalt mit
Verbrennungen in Asien und das andere zu geschlechtsspezifischer Gewalt beim Wiederherstellungs- und
Wiederaufbauprozess in Haiti. Wir setzen auch unsere Unterstützung des Safe Cities-Projekts in San Salvador, El
Salvador und Guatemala City, Guatemala, fort.
In dieser Ausgabe finden Sie auch ein Profil der letzten International Präsidentin, Harriette Yeckel. Harriette
Yeckel hat einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zu Zonta International und der Zonta International
Foundation geleistet und ich bin sicher, dass Sie ihre Zonta-Geschichte interessant und inspirierend finden
werden.
Ich fordere Sie auch auf, einen Artikel zum Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Programm vom
Chairman of the Scholarship Committee, Karen Macier, und ein Interview mit einer Stipendiatin, die jetzt auch
Zonta-Mitglied ist, Johanna Heta Reeta Lampinen vom Zonta Club in Helsinki, zu lesen. Sie werden davon
begeistert sein, wie das Stipendium ihr geholfen hat,. ihre Ziele zu erreichen und zu sehen, wie sie zum ZontaMitglied wurde!
Und ich möchte noch einmal betonen, das die Teilnahme an Club-, District- und internationalen ZontaAktivitäten wichtig ist, wenn Sie das volle Angebot einer Zonta-Mitgliedschaft wahrnehmen möchten. Ich hoffe,
dass Sie alle planen, im Juli 2012 beim Zonta International-Kongress in Turin dabei zu sein. Der beigefügte Aufruf
“Call to Convention" enthält alle wichtigen Informationen zum Kongress, aber Sie können sogar noch mehr
Informationen auf der Kongress-Website unter torino2012.zonta.org finden. Ich hoffe, Sie dort zu sehen!
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