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Report Governor (english, german) 

 

Motto 2020-2022 
recognize new opportunites – neue Möglichkeiten erkennen – vedere nuove opportunità 

 
Dear Zontians 
 
With this report I look back on the first year of the Biennium and briefly report on 
important work and issues of our District. 
 
We all met with great challenges due to the pandemic in spring 2020. Within a short 
period of time, we Zontians had to learn how to communicate digitally and maintain a 
club life despite "lockdowns," and requests to "stay at home."  
 
For the most part, I think our clubs have done that very well. Online meetings were 
arranged in a way that allowed working on projects and discussions and exchange of 
ideas could take place. We were also able to set up service projects that operated 
through digital networking. In November 2020, actions of "Zonta says No" and "Orange 
the world" took place in all areas, adapted to the possibilities of the pandemic.  
I would like to congratulate you all on this! In this way, the motto - originally rather 
intended to indicate the change into the new "Zonta century" - was implemented 
perfectly.  
It turned out that there were also advantages to be gained from the new technology. For 
example, club events were opened up to wider circles in an uncomplicated way, since 
the spatial distance did not matter, and travel costs were saved as well. I hope that in 
future, we will also take advantage of these new possibilities.  
 
Three meetings of the Districtboard took place, all online. They were always intensive 
meetings, each of which took place in an extremely constructive atmosphere. I would 
like to take this opportunity to thank my colleagues on the board, especially Evi 
Goubeaud, our secretary, for their dedicated cooperation. 
 
With the exception of the Area 04 meeting in Sursee in September 2020, the Area 
meetings were all held online. In my role as governor, I took part and was able to gain 
insights into the respective activities of the Areas.  
I am very pleased that I will now be able to attend Area Meetings and other events in 
presence again this fall and thus maintain personal contact. 
 
As governor, the exchange with Zonta International is essential. The pandemic has 
also triggered a strong digital push at this level: Webinars, online events and materials 
on the website or straightforward direct contacts via Zoom have become established this 
year and facilitated networking. As often as I was able, I participated in such 
happenings. In particular, I appreciated webinars on fundamental Zonta topics or 
presentations like "remarkable women, powerful stories”. 
 
I am pleased that the activites of the YWPA Awards and YMK Scholarship went very 
well and that the District has winners on the international level too. Read Chair Odette 
Bellin's report for the details.  
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The District Board is now proposing an additional award at the District level along the 
lines of WIT, which reinforces the promotion of the educational aspect: the STEM 
Award. The details can be found in the corresponding proposal. 
 
Unfortunately, the European Interdistrict Seminar 2021, which was to be held in 
Frankfurt on the topic "Women and Finance - between challenges and chances" in 
September 2021, had to be cancelled. Those responsible hope that times will be better 
for this purpose in the next biennium in 2023. 
 
The online District Conference on September 25 is still ahead of us at the time of this 
writing. I hope to hold this event in an efficient and informative manner for all. Thanks to 
the District website, all information and motions are available, candidates are presenting 
themselves via video, and the organization of registrations and voting online is up and 
running. This should enable business to be conducted smoothly. 
 

To enable the personal encounters in our District, a friendship meeting is planned from 
April 1 to 3, 2022, where the Zontians of Koblenz will welcome us in their city. I am 
looking forward to it! 

 
Nearly round the corner the next Convention will take place in Hamburg from June 25 - 
28, 2022 and I recommend everyone to mark this date. It will be great if we Zontians 
could meet in person again.  
 
August 2021 
Annemarie Loosli-Locher 
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Motto 2020-2022 
recognize new opportunites – neue Möglichkeiten erkennen – vedere nuove opportunità 

 
Liebe Zontians 
 
Mit diesem Bericht schaue ich auf das erste Jahr des Bienniums zurück und berichte 
kurz über wichtige Arbeiten und Themen unseres Districts. 
 
Grosse Herausforderungen kamen durch die Pandemie im Frühling 2020 auf uns alle 
zu. Innerhalb kurzer Zeit mussten wir Zontians lernen, wie man sich digital austauscht 
und wie man trotz Ausgangssperren, „lockdowns“ und der Aufforderung „stay at home“ 
irgendwie ein Clubleben aufrechterhalten kann.  
 
Ich meine, das ist unseren Clubs grösstenteils sehr gut gelungen. Onlinetreffen wurden 
so gestaltet, dass an Projekten weitergearbeitet werden konnte und Diskussionen sowie 
Gedankenaustausche stattfanden. Auch Serviceprojekte konnten auf die Beine gestellt 
werden, die mittels digitaler Vernetzung funktioniert haben. Im November 2020 fanden in 
allen Areas, angepasst auf die Möglichkeiten der Pandemie,  Aktionen im Rahmen von 
„Zonta says No“ und „Orange the world“ statt.  
Dazu möchte ich euch allen herzlich gratulieren! So wurde das Motto – ursprünglich 
eher auf den Wechsel ins neue „Zonta-Jahrhundert“ gedacht – tatkräftig umgesetzt.  
Es zeigte sich dabei, dass auch Vorteile aus der neuen Technologie entstehen. So 
wurden beispielsweise Clubevents für weitere Kreise unkompliziert geöffnet, da die 
räumliche Distanz ja keine Rolle spielte oder auch Reisekosten gespart. Ich hoffe, dass 
wir auch in Zunft diese neuen Möglichkeiten für uns nutzen.  
 
Es fanden drei Treffen des Districtboard statt, alle online. Es waren immer intensive 
Sitzungen, die jeweils in einer überaus konstruktiven Atmosphäre verliefen. Ich danke 
an dieser Stelle meinen Kolleginnen des Boards, speziell Evi Goubeaud, unserer 
Sekretärin, für das engagierte Mitarbeiten und Mitdenken. 
 
Bis auf das Meeting der Area 04 im September 2020 in Sursee fanden auch die Area 
Meetings alle online statt. In meiner Rolle als Governor nahm ich daran teil und konnte 
so Einblicke gewinnen in die jeweiligen Aktivitäten der Areas.  
Ich freue mich nun sehr, dass es mir möglich sein wird, diesen Herbst wieder Area 
Meetings und weitere Veranstaltungen in präsenz besuchen zu können und so den 
persönlichen Kontakt zu pflegen. 
 
Als Governor ist der Austausch mit Zonta International essenziell. Auch auf dieser 
Ebene hat die Pandemie einen starken digitalen Schub ausgelöst: Webinare, tolle 
Angebote und Materialien auf der Website oder unkomplizierte direkte Kontakte mittels 
Zoom haben sich in diesem Jahr etabliert und erleichtern das vernetzte Arbeiten. So oft 
wie es mir möglich war, habe ich an Angeboten teilgenommen. Insbesondere Webinare 
über zentrale Zonta-Themen oder die Präsentationen im Rahmen von „remarkable 
women powerful stories“ finde ich hervorragende Formate. 
 
Es freut mich, dass die Vergabe der YWPA-Awards und JMK-Scholarship sehr gut lief 
und der District auch dieses Jahr auf internationaler Ebene Gewinnerinnen hat. In dem 
Bericht von Chair Odette Bellin können die Details nachgelesen werden.  
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Das Board schlägt als Ergänzung nun einen weiteren Preis auf Districtebene in 
Anlehnung an WIT vor, was die Förderung des Bildungsaspektes verstärkt: Der STEM-
Award. Die Details sind dem entsprechenden Vorschlag zu entnehmen. 
 
Leider musste das Europäische Interdistrictseminar 2021, das in Frankfurt zum 
Thema „Women and Finance – between challenges and chances“ im September 
durchgeführt werden sollte, abgesagt werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass die 
Zeiten im nächsten Biennium 2023 dafür besser sein werden. 
 
Die Districtkonferenz am 25. September 2021 online liegt zum Zeitpunkt des 
Verfassens dieses Schreibens noch vor uns. Ich hoffe, diese Veranstaltung effinzient 
und für alle Beteiligten informativ durchführen zu können. Dank der Districtwebsite 
liegen alle Informationen und Anträge vor, Kandidatinnen präsentieren sich per Video 
und die Organisation der Anmeldungen und Abstimmungen online sind aufgegleist. So 
sollten die Geschäfte gut abgewickelt werden können. 
 

Damit der persönliche Austausch während dieses Bienniums nicht zu kurz kommt, ist 
von 1. bis 3 April 2022 ein Freundschaftstreffen unseres Districts geplant, wo uns die 
Koblenzerinnen in ihrer Stadt willkommen heissen werden. Ich freue mich darauf! 

 
Ausblick: Sozusagen „vor unserer Haustüre“ findet vom 25. – 28. Juni 2022 die 
Convention in Hamburg statt und ich empfehle allen, sich diese Datum vorzumerken. Es 
wird toll sein, wenn wir Zontians uns wieder persönlich begegnen könnten.  
 
August 2021 
Annemarie Loosli-Locher 
 
  

https://www.zonta.org/Web/News_and_Events/Events/Convention/Web/News_Events/Convention.aspx?hkey=7e4e3759-d9cc-4f43-8305-b3c5a3d95d7e
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