Liebe Zonta-Mitglieder und Freunde,
Wir haben jetzt die Hälfte des Bienniums 2010-2012 erreicht. Es war ein aufregendes und herausforderndes erstes Jahr
als Präsidentin von Zonta International und ich sehe dem zweiten Jahr des Bienniums für Zonta mit Vorfreude entgegen.
Wir haben in den letzten 12 Monaten große Fortschritte gemacht, unsere Bienniumsziele zu erreichen. Dank der
Großzügigkeit unserer Zonta-Clubs und einzelner Zonta-Mitglieder haben wir bereits mehr als 1 Million US-Dollar
aufgebracht, um unsere internationalen Serviceprojekte und Ausbildungsstipendien zu unterstützen. Wir haben noch
viel Arbeit vor uns, um unser Ziel von 3.758.000 US-Dollar zu erreichen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das Ziel mit
Hilfe aller Zonta-Clubs und Zonta-Mitglieder erreichen werden.
Unsere internationalen Service- und ZISVAW-Projekte sind bereits angelaufen. In dieser Ausgabe des The Zontian kann
ich mit Freude über den Fortschritt unseres mit UNICEF gemeinsamen Projekts zur Verhinderung der HIV-Übertragung
von Müttern auf ihre Kinder (Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV) in Ruanda berichten. UNICEF hat in
Ruanda bereits reale Ergebnisse erzielt und sieht die Schaffung einer HIV-freien Generation bis 2015 als realistisches Ziel.
Lesen Sie den Artikel über Ruanda für weitere Details darüber, wie Zonta Ruanda dabei hilft, diesen unglaublichen
Meilenstein zu erreichen.
In dieser Ausgabe des The Zontian ist auch ein Interview mit Kimberly Boyce-Campbell zu finden, der ersten
internationalen Empfängerin des Young Women in Public Affairs Award.
Die Mitgliedschaft bleibt weiterhin eine Herausforderung und ein großes Risiko für unsere Organisation. Wir haben es
uns zum Ziel gesetzt, unsere Mitgliedschaft bis Ende des 2010-2012 Bienniums auf 33.000 zu erhöhen. Sie haben
Transparenz gefordert, aber sind Sie bereit, die Wahrheit zu hören? Derzeit haben wir ein wenig mehr als 30.000
Mitglieder und wir verlieren weiterhin Mitglieder, ohne dass neue nachkommen. Wenn Sie stolz darauf sind, ein ZontaMitglied zu sein, werden Sie nicht zögern, andere dazu aufzufordern, Mitglied bei Zonta International zu werden. Wie
können wir den Status der Frau weltweit verbessern, wenn wir aufgrund interner Streitigkeiten weiterhin Mitglieder
verlieren? Der Ausschuss „International Organization, Membership and Classification“ fordert jeden Club dazu auf, seine
Mitgliedschaft um mindestens ein Mitglied zu erhöhen – ein sehr realistisches und erreichbares Ziel! Ein Dankeschön an
die Clubs und Zonta-Mitglieder, die sich dieser bereits Herausforderung gestellt haben und ein neues Mitglied
angeworben haben, und an die Clubs, die sogar noch weiter gegangen sind und mehr als dieses eine Mitglied dazu
gewonnen haben; um aber unser Ziel zu erreichen, muss jeder Zonta-Club und jedes Zonta-Mitglied aktiv neue
Mitglieder anwerben. Es ist wichtig, dass wir unsere Mitgliedschaft vergrößern, wenn wir unsere Mission unterstützen
und unsere Anstrengungen beibehalten möchten, den Status der Frau weltweit zu verbessern.
Die Mitglieder, die in diesem Biennium mindestens zwei Mitglieder anwerben, werden auf dem inter nationalen
Kongress in Turin im Jahr 2012 mit einer speziellen Anstecknadel ausgezeichnet. Bitte füllen Sie die notwendigen
Formulare auf der Zonta International Website aus und senden Sie diese für jedes teilnehmende Mitglied Ihres
jeweiligen Clubs an die Zentrale. Zusätzlich zum Membership Incentive Program werden Clubs auch die Gelegenheit
haben, die Aktivitäten ihres Clubs zu evaluieren, um sicherzugehen, dass diese der Mission und den Bienniumszielen von
Zonta entsprechen. Diese Club Achievement Checklist, die wir das erste Mal in der Juli-Ausgabe 2010 des The Zontian
angesprochen haben, ist jetzt auf der Zonta International Website verfügbar. Das ist kein Pflichtformular, aber Clubs
werden dazu aufgefordert, daran teilzunehmen und ihre Ergebnisse an die Zonta International-Zentrale weiterzuleiten.
Clubs, die teilnehmen und die wenigen Fragen auf dem Formular beantworten, werden beim Kongress in Turin im Jahr
2012 ausgezeichnet.
Die Teilnahme an Aktivitäten von Clubs, Distrikten und Zonta International ist wichtig, um die Kameradschaft zu erleben,
für die Zonta bekannt ist. Ich hoffe, dass viele von Ihnen dieses Jahr an der Konferenz Ihres Distrikts teilnehmen werden
oder teilgenommen haben, sofern sie bereits stattgefunden hat. Distriktkonferenzen sind eine großartige Gelegenheit,
die Kameradschaft von Zonta International zu genießen und aus der Expertise und Erfahrung der anderen Mitglieder zu
lernen. Ich hatte das Privileg, an der Konferenz des District 18 in Ghana im April dieses Jahres teilzunehmen. Sie
können mehr über meine Erfahrungen auf der Konferenz des District 18 lesen und Fotos von meiner Reise sehen. Leider
kann ich nicht bei jeder Distrikt-Konferenz anwesend sein, aber bei jeder Konferenz wird ein Mitglied des Zonta

International Board anwesend sein, und ich freue mich darauf, mehr über die Anstrengungen jedes Distrikts zu hören,
den Status der Frau weltweit zu verbessern.
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