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Motion of the ZC Darmstadt and ZC Bad Nauheim-Friedberg 
 
The ZC Darmstadt and the ZC Bad Nauheim-Friedberg propose to reduce the 
District membership fee for young members under 30 years to 50%, i.e. from 
currently 18 Euro to 9 Euro per year. 
 
Rational 
 
Recruiting young members is one of the Biennium goals 2020-2022. In the context of a 
junior membership for members under 30 years of age, the ZC Darmstadt requests to 
halve the District annual membership fee from now 18 € to 9 €. Flanked with other 
measures, such as the reduced contribution to ZI, which is set and should be passed on 
to the young members, the ZC Darmstadt plans to develop a Junior Membership offer. 
This includes the reduction of dues to Area (already decided at the Area Conference of 
Area 02 in March 21), District and Union for members under 30. 
 
The recruitment of young members should be an important concern for us in order to 
ensure the successive expansion and continuity of the clubs for the future and coming 
generations and to keep Zonta attractive for young members. 
 
Sonja Hartmann, ZC Darmstadt 
Julie Buettner, ZC Bad Nauheim-Friedberg 
 
 
 

Antrag ZC Darmstadt und ZC Bad Nauheim-Friedberg 
 

Der ZC Darmstadt und der ZC Bad Nauheim-Freidberg stellen den Antrag, den 
District-Mitgliedsbeitrag für junge Mitglieder unter 30 Jahre auf 50% zu reduzieren, 
d.h. von derzeit 18 Euro auf 9 Euro jährlich. 
 
Erläuterung 
 
Die Gewinnung junger Mitglieder ist eines der Biennium Ziele 2020-2022. Im Rahmen 
einer Junior Mitgliedschaft für Mitglieder unter 30 Jahren beantragt der ZC Darmstadt 
die Halbierung des District–Jahresbeitrages von jetzt 18 € auf 9 €. Flankiert mit anderen 
Maßnahmen, wie dem reduzierten Beitrag an ZI, der gesetzt ist und an die jungen 
Mitglieder weitergegeben werden sollte, plant der ZC Darmstadt ein Junior Membership 
Angebot zu erarbeiten. 
Hierzu gehören die Reduzierung der Beiträge für Area (schon auf der Area Konferenz 
der Area 02 im März 21 beschlossen), District und Union für Mitglieder unter 30 Jahren. 
 
Die Gewinnung junger Mitglieder sollte für uns ein wichtiges Anliegen sein, um den 
sukzessiven Ausbau und den Fortbestand der Clubs für die Zukunft und kommende 
Generationen zu sichern und Zonta für junge Mitglieder attraktiv zu halten. 
 
Sonja Hartmann, ZC Darmstadt 
Julie Buettner, ZC Bad Nauheim-Friedberg 


