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Report Area Director 0428 
 2020-2021 

 

 
This change of biennium was under the sign of the pandemic: the last Area Delegates Assembly 
in Ticino was cancelled because of the Corona regulations. This was followed a little later by the 
cancellation of the convention in Chicago. That was a great pity. 
 
The handover in the Area Board could take place in June 2020 on site in Bad Ragaz: my two 
predecessors Vreni Knöpfel and Regine Frey gave me various bags, a stick and many Zonta - 
wishes. 
 
The first task was to find a replacement for the project manager of the Zonta.ch website project. 
With Annemarie Haller we found a competent expert and new Zontian, who took up the work with 
a lot of know-how and drive, together with the existing team members Charlotte Spiess-Dosswald 
and JacquelineMerlotti from Area 04/30. At the first board meeting of Union Intercity we were able 
to continue this planning of the project. This is a crucial project for me to promote the visibility of 
Zonta and the women. In particular, the new online opportunities and networking with social media 
will be further developed. 
 
 
Area - Meeting 19 September 2020 in Sursee 
 
The ZC Luzern Landschaft welcomed us in Sursee. We started with a friendship evening, which 
led to very personal encounters. On Saturday, we presented and discussed the tasks and goals of 
the Biennium 2020 - 2022 locally and internationally with the newly elected club presidents. Not 
neglected were the discussions about the visibility of women and Zonta, women's rights and 
violence against women, which ZC Luzern wants to implement with the presentation of the event 
series "Protective Shields" of ZC Luzern. 
 

                                         
 
 
In October, practically all club life came to a standstill in all clubs due to the Corona situation in 
Switzerland. Some were able to quickly switch to telephone and video conferences in order to be 
able to exchange information at this level.  
 
Most clubs were able to realise the planned appearances with Zonta says no and the orange 
illuminations of buildings in various cities in German-speaking Switzerland in November 2020. 
Some have still realised sales and small actions while keeping their distance and wearing masks, 
which is now part of the normal outfit. 
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In 2020, we held 2 board meetings, and I participated in 3 Union Intercity Board meetings and one 
district meeting, all online of course. On the one hand, this was convenient to attend meetings 
from home, but it lacked the direct face-to-face interaction and the shared meal. Planning 
reliability remained difficult. From week to week we waited, only to switch everything over to online 
conferences. So in 2021 we will hold the Area DV and Union Intercity DV online, a pity for ZC 
Chur to welcome Zontians from all over Switzerland in the capital of Graubünden. 
 
I was also able to visit the first clubs from January 2021, online of course: Liestal, Schaffhausen 
and Bern. Thank you for the short insight into the Zonta round, the discussions and lectures. 
 
           

 
 
 
Actions in the clubs 2020-2021 
 

                
 
Orange your city 
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Bag exchange                                                                Christmas parcels for women's shelter 
 
 

    Birthday in Corona time     
 
               
                
             

 
 
Event for new member recruitment ZC Basel and Liestal 
 
     
                                          
 
 
Suzanne von Blumenthal, Area Director 04/28 
 
 
15.08.2021/SvB 
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Report Area Director 0428 
 2020-2021 

 

 
Dieser Wechsel des Bienniums stand unter dem Zeichen der Pandemie: die letzte Area 
Delegiertenversammlung im Tessin wurde wegen der Corona-Bestimmungen abgesagt. Wenig 
später folgte die Absage der Convention in Chicago. Das war sehr schade. 
 
Die Übergabe im Area-Board konnte im Juni 2020 vor Ort in Bad Ragaz stattfinden: meine beiden 
Vorgängerinnen Vreni Knöpfel und Regine Frey haben mir diverse Taschen, einen Stick und viele 
Zonta - Wünsche mitgegeben. 
 
Die erste Aufgabe war, einen Ersatz für die Projektleiterin des Webseite Projektes Zonta.ch zu 
finden. Mit Annemarie Haller fanden wir eine kompetente Fachfrau und neue Zontian, die mit viel 
Knowhow und Schwung die Arbeit aufnahm, zusammen mit den bisherigen Teammitgliedern 
Charlotte Spiess-Dosswald und Jacqueline Merlotti von der Area 04/30. An der ersten Board-
Sitzung der Union Intercity haben wir diese Planung des Projektes weiterführen können. Das ist 
für mich ein entscheidendes Projekt, um die Sichtbarkeit von Zonta und den Frauen zu fördern. 
Insbesondere sollen die neuen online-Möglichkeiten und Vernetzungen mit social media 
weiterentwickelt werden. 
 
 
Area - Meeting 19. September 2020 in Sursee: 

 
Der ZC Luzern Landschaft hat uns in Sursee begrüsst. Gestartet sind wir mit einem 
Freundschaftsabend, der zu sehr persönlichen Begegnungen führte. Am Samstag haben wir den 
neu gewählten Clubpräsidentinnen die Aufgaben und Ziele im Biennium 2020 – 2022 lokal und 
international vorgestellt und diskutiert. Nicht zu kurz kamen die Diskussionen um die Sichtbarkeit 
von Frauen und Zonta, der Frauenrechte und Gewalt gegen Frauen, was der ZC Luzern mit der 
Veranstaltungsreihe «Schutzschilde» des ZC Luzern mit der Präsentation umsetzen will. 
 

                                        
 
 
Im Oktober ist in allen Clubs aufgrund der Corona - Situation in der Schweiz praktisch das ganze 
Clubleben fast zum Stillstand gekommen. Die einen haben sich rasch auf Telefon- und 
Videokonferenzen umstellen können, um sich auf dieser Ebene austauschen zu können.  
 
Die meisten Clubs konnten die geplanten Auftritte mit Zonta says no und den orangen 
Illuminationen von Gebäuden in verschiedenen Städten der Deutschschweiz im November 2020 
realisieren. Einige haben noch Verkäufe realisiert und kleine Aktionen unter Wahrung von 
Abstand und mit Masken, was ja jetzt zum normalen Outfit gehört. 
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2020 haben wir 2 Board-Meetings durchgeführt, und habe ich an 3 Union Intercity Board 
Sitzungen und an einem District Meeting teilgenommen, alles online, wie sich versteht. Das war 
auf der einen Seite bequem, von zu Hause aus die Sitzungen zu bestreiten, doch fehlten der 
direkte persönliche Austausch und das gemeinsame Essen. Die Planungssicherheit blieb 
weiterhin schwierig. Von Woche zu Woche warteten wir ab, um dann doch alles auf online-
Konferenz umzuschalten. So werden wir im 2021 die Area DV und Union Intercity DV online 
abhalten, schade für den ZC Chur, in der Bündner Hauptstadt die Zontians aus der ganzen 
Schweiz willkommen zu heissen. 
 
Auch die ersten Clubs konnte ich besuchen ab Januar 2021, natürlich online: Liestal, 
Schaffhausen und Bern. Danke für den kurzen Einblick in die Zontarunde, den Diskussionen und 
Vorträgen. 
 

          
 
 
 
Aktionen in den Clubs 2020-2021 

 
 

                        Orange your city 
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Taschenbörse                                                      Weihnachtspäckli für Frauenhaus 
 

             
 
 

              Geburtstag in Corona-Zeit                    
 
 
 

    Anlass für neue Mitgliederwerbung ZC Basel und Liestal 
 

     
 

  

 

 
15.08.2021/SvB 
 

 
 


