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Liebe Zontians 

Wenn ich sehe, wie besorgt wir Zontians weltweit 
untereinander sind, macht es mich stolz, Mitglied von Zonta zu 
sein. Die Verbundenheit hat in unserer internationalen 
Organisation keine Grenzen und wir betrachten uns in der Welt 
als eine Gemeinschaft. 

Zu Beginn des Monats hat das Intergovernmental Panel der 
Vereinten Nationen zur Einschätzung der Wissenschaft  zur 
Klimaveränderung einen Bericht herausgegeben, released a 
report der auf der Analyse von mehr als 14‘000 Studien 
begründet ist. Es handelt sich um die bisher deutlichste und 
umfassendste Zusammenfassung der physikalischen Wissen-
schaft zum Klimawandel. Der Bericht hatte eine sehr starke, 
niederschmetternde Botschaft. Der Zeitraum innerhalb dessen 
die Zerstörung noch aufgehalten werden kann, ist eng und 
schliesst sich. 

Der Bericht zeigt den Zeitraum unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er zeigt 
auch, wieviel Einfluss wir Menschen in der Welt haben, und diese Verantwortung darf nicht 
auf die leichte Schulter genommen werden. 

Um auf dieses dringende Problem richtig zu reagieren und zu handeln müssen wir zuerst 
erkennen, wie die extremen Wetterbedingungen Zontas Mission, die Frauen und Mädchen 
zu unterstützen, direkt betreffen. Naturkatastrophen, Lebensmittel-Unsicherheit, Gesund-
heit, Zugang zu sauberem Wasser und Migration, in verschiedenen Teilen der Welt hat 
unser sich veränderndes Klima bereits gravierende Folgen für Frauen und Mädchen. 
Familien müssen mit diesen Änderungen zurechtzukommen und sie können versucht sein, 
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z.B. Mädchen von der Schule zu nehmen ehe deren Ausbildung beendet ist und/oder sie 
zu frühen Ehen zu zwingen. Die geschlechtsspezifische Gewalt nimmt ebenfalls zu.   

 

Die Klimaveränderung ist eine Menschenrechts-
Angelegenheit, aber auch der Kampf gegen den 
Klimawandel. Ebenso die Schaffung einer nach-
haltigen, geschlechtergerechten Zukunft. Anfang 
Juni hat Zonta unser climate change statement 
herausgegeben, mit Schlüsselelementen, mit denen 
wir als Organisation auf allen Ebenen die 
Klimaveränderung und die Gleichberechtigung 
angehen können.  

 

 

 

Dies ist keine politische Angelegenheit. Es ist eine humanitäre Angelegenheit. Zonta ist 
eine globale Gemeinschaft; deshalb ist sie von der Klimaveränderung betroffen und hat 
die Verpflichtung zu handeln, um eine Änderung zu bewirken. Es ist nicht zu spät für eine 
bedeutende Wirkung! 
 
Als Zonta-Mitglieder wollen wir einander helfen. Mit einem internationalen Netzwerk 
können wir auf die KIimaveränderung reagieren, es geht um Gleichberechtigung. Lassen 
Sie uns zusammen jetzt aktiv werden, damit unsere Gemeinschaften grüner, sauberer und 
gleichberechtigt werden, für uns und für zukünftige Generationen.  
 
Herzliche Grüsse, 

 

 

Sharon Langenbeck, Ph.D.  
President 
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Bei den Zonta–Projekten spürt man die 
Auswirkungen des Klimawandels  

 

Bei Diskussionen zum welt-
weiten Klimawandel werden 
uns die Auswirkungen 
gravierender Wetterereig-
nisse bei unseren interna-
tionalen Serviceprojekten 
bewusst.  
 
In Madagaskar gibt es durch 
längere Trockenperioden im 
Süden mehr als 1’300’000 
Menschen, die nicht genug 
zu essen haben und 
sozialen Schutz benötigen. 
Die südliche Region leidet 
wegen der Klimaverände-
rung unter extremen Wetter-
bedingungen. Die Trocken-
heit und die zusätzlichen 
Auswirkungen von COVID-
19 bedeuten für die Kinder, 
dass sie aus verschiedenen Gründen riskieren, in der Schule zu fehlen. Hinzu kommen die 
ungenügende Infrastruktur der Schule, fehlendes Wasser, sanitäre Einrichtungen und 
Schulmaterial, auch weil die Eltern nicht genügend Geld haben. 
 
Grafik: AM RANDE EINER DURCH DIE KLIMAVERÄNDUNGR HERBEIGEFÜHRTEN HUNGERSNOT  
Mindestens 500‘000 Kindern unter 5 Jahren droht Mangelernährung. 30‘000 Menschen erleiden den 
höchsten international anerkannten Grad der Lebensmittel-Unsicherheit und die Anzahl der Betroffenen 
könnte bis zur Ernte noch rasch ansteigen.  
   
In Timor-Leste, wo Zonta International die Gewalt an Frauen und Mädchen bekämpft, 
haben sintflutartige Regenfälle des tropischen Zyklons Seroja gefährliche Erdrutsche und 
die schlimmsten Überschwemmungen in 40 Jahren verursacht. Für eine Inselnation, die 
bereits mit COVID-19 zu kämpfen hat, bedeuten diese zusätzlichen Krisen grosse 
Herausforderungen bei persönlichen- und Gemeinden-Initiativen zur Bekämpfung der 
geschlechtsbezogenen Gewalt.  
  
Unsere Partner bei UNICEF USA und UNFPA sorgen dafür, dass Frauen und Mädchen in 
Zeiten der Krise nicht vergessen werden. Wir sind für ihre Bemühungen dankbar und auch 
unseren Mitgliedern, die mit ihren Spenden diese Programme ermöglicht haben. Mehr zu 
diesen Projekten auf unserer Webseite Zonta International Service Projects und 
spenden Sie bitte durch Anklicken wie untenstehend.  
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Unsere Mission für das Klima 
 

Viele Zontians im District 23 sind vom 
Klimawandel und den dadurch entstan-
denen 2019-2020 Buschfeuern in Australien 
betroffen, wo 110,000 Quadratkilometer 
Land, tausende Häuser und 34 Menschen 
und Millionen Tiere zerstört wurden. 
 
Die Zonta Clubs im District 23 haben eine 
neue Initiative lanciert, Zonta Says NOW. 
Mit dieser Plattform plant die Gruppe, das 
Problem der Klimaveränderung individuell 
und als Gemeinschaft anzugehen,  
Emissionen zu reduzieren, die Umwelt zu regenerieren und eine nachhaltigere, gleich-
berechtigte Welt zu schaffen. Die District 23's dedicated website zeigt, wie man handeln 
kann und fordert Zontians auf, mitzumachen, um dieses weltweite Problem anzugehen. 

 

 

 

  

  

Der Zonta Club of Santa Clarita Valley, CA, USA nimmt den inter-
nationalen Menschenrechtstag zum Anlass, bei #TheHumanRace 
mitzumachen. Diese globale Herausforderung für den Klimawandel 
fordert zur Solidarität auf und zur Offenlegung der Bedürfnisse der 
klimaverletzlichen Menschen. Der Club machte auch auf die Feuer 
aufmerksam, die in ihren Heimatstaaten Kalifornien und 
Griechenland wüteten. Mehr Informationen auf  #TheHumanRace: 
#TheHumanRace. 

 

 

 

  

  

Hat Ihr Distrikt oder Club mit einem Service- oder Advocacy-Projekt etwas 
unternommen im Kampf gegen den Klimawandel? Senden Sie uns Ihre Story!  

 

 

 

  

  

Koordination von Klimawandel und 
Gleichberechtigung bei Zonta International 

kommen Sie zu Zonta 
 

https://zontasaysnow.org.au/
https://www.un.org/en/observances/humanitarian-day
https://www.un.org/en/observances/humanitarian-day
http://www.zonta.org/shareyourstory
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https://www.zonta.org/Web/News_Events/Remarkable_Women_Powerful_Stories.aspx


Wir danken allen, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben mit Angaben zur 
organisatorischen Überprüfung von Zonta International wie mit der Resolution 2 
angenommen. Wir legen Wert auf Ihren Input! 

Anmerkung: bitte beachten Sie, die Links in den Newsletters können nur in der 
persönlich erhaltenen Mail oder auf der ZI-Webseite unter Events & News geöffnet 
werden. 

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. 
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