
 

Willkommen im Biennium 2022-2024 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Zontians, 

die 65. Zonta Convention in Hamburg im Juli 2022 war phantastisch. Unser Distrikt war sehr 
gut vertreten, vielen Dank an alle die teilgenommen haben. Ihr habt sicherlich ein tolles 
Erlebnis gehabt. 
Nach der Convention ist bekanntlich vor der Convention – Die nächste Convention findet im 

Juni 2024 in Brisbane, Australien statt! 
 

 



Bei all den Krisen mit denen wir in unserer Welt zu kämpfen haben, war es Zeit wieder die 
Gemeinsamkeiten als Zontians zu erleben und darin bestärkt zu werden, wie wichtig unsere 
Ziele sind, um die Welt ein wenig besser für Frauen und Mädchen zu machen. 
 
Das Motto – Build a better World for Women and Girls – steht künftig für Zonta. Die neuen 
Logos werden Euch in den nächsten Wochen zugehen, ändert bitte Eure Homepages und 
social Media Seiten entsprechend. 
Dieses Motto ist unser gemeinsames Ziel – lasst es uns gemeinsam um die Welt tragen! 
 
_________________________________________________________________________________ 

Aufmerksamkeit erzeugen: 
 
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit gibt es zwei wichtige Termine im Jahr, auf die wir unseren 
Focus setzen sollten: 
 
November: Orange the World and Zonta says No 
8. März: Internationaler Frauentag 
 
Ich bin sehr stolz darüber, dass in unserem D 28 sich so gut wie alle Clubs an den 
Novemberaktivitäten beteiligen, das ist klasse und hat uns in den letzten Jahren eine große 
Öffentlichkeit gebracht – Zonta wird dadurch bekannt und wahrgenommen. 
In diesem Jahr stehen wir aufgrund der Energiekrise vor besonderen Herausforderungen und 
müssen bewährte Beleuchtungskonzepte überdenken, hier gibt es schon viele tolle Ideen, 
tauscht Euch miteinander aus und beteiligt auch die Golden Z Clubs.  
Sagt klar und deutlich, dass Gewalt nicht tolerierbar ist und dass es Euch schmerzt, dass es 
neben der immer noch alltäglichen Gewalt nun auch wieder in Europa sexualisierte Gewalt 
zu kriegerischen Zwecken gibt. 
 
Lasst uns alles dafür tun, dass Zonta nicht länger das bestgehütete Geheimnis bleibt. Teilt 
Eure Begeisterung für unsere gemeinsame Sache mit Eurer Familie, euren Freundinnen und 
Freunden, Euren Kolleginnen und Kollegen….. 
 
Gemeinsam können und werden wir alles erreichen! 
 

 

 

 

 

 



Das ZONTA District 28 Board: 
 
Wir sind immer für Euch ansprechbar – meldet Euch bei uns. Die Kontaktdaten findet Ihr auf 
unserer D28-Homepage im Mitgliederbereich. 
 

 

                                    
Christine Dersch                           Kathrin Laubacher   Doris Rutishauser 
Governor                         Lt. Governor/Social Media  Treasurer 
 
 

                                                                
 
Katja Kamphans                                   Francesca Fucaloro      Brigitte Berlincourt 
AD Area 02               AD Area 03       AD Area 04 
 

           

Evelyn Goubeaud  Ute Jausel 
 Secretary   Parliamentarian  

 
 

 

 

 



Chairs: 

 

                          

Odette Bellin    Annemarie Loosli-Locher  Daniela Pedrini 
JMK/YWPA    WIT/Webmasterin   AE-Award 

 

        
Zelinda Legge    Anita Schnetzer-Spranger  Patrizia Vola 
Ambassador    Advocacy    Nominating Kom. 

 

       
Dietlind Stürz    Wiltrud Walther  Ursula Kostal  
Service     Historian   Mentoring 
 

In den einzelnen Areas werden darüber hinaus Komitees gebildet, die sich damit 
beschäftigen neue Clubs zu gründen. Diese neuen Komitees heißen Task Force Neue Clubs. 
Die Mitglieder dieses Teams werden im nächsten Governors Letter vorgestellt. 
 
Ein gemeinsames Bild gibt es leider noch nicht, wegen der pandemischen Lage haben wir uns 
bislang noch nicht alle zusammentreffen können. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



ZONTA – unsere Bienniumziele 2022-2024  
 
1. Stand out for Gender Equity  
ZONTA INTERNATIONAL stellt sich eine Welt vor, in der die Rechte der Frauen als 
Menschenrechte anerkannt werden, und infolgedessen sind Advocacy und Aktionen in den 
Vordergrund unserer Arbeit gerückt.  
 
2. Represent Global Citizenship  
Wir setzen uns gemeinsam weltweit für Verständnis, Frieden und freundliches Miteinander 
ein. 

3. Develop Future Leaders  
ZONTA INTERNATIONAL, die Clubs und die einzelnen Mitglieder setzen sich dafür ein, dass 
jede Frau Zugang zu Bildung und Ressourcen hat und dass mehr Frauen in 
Entscheidungspositionen vertreten sind. 

4. Celebrate Ourselves  
Die Zontians sind das Herz und die Hände unserer Organisation. Ohne Mitglieder sind wir 
nichts. 
Fördert den "Geist von ZONTA". Sorgt für ein positives Clubumfeld. Der Spirit von Zonta 
muss gefördert werden und dazu gehört auch der Spaß miteinander.  

5. Position ZONTA for the Future 
Trotz des rasanten gesellschaftlichen Wandels, des technologischen Fortschritts, einer 
globalen Pandemie, wirtschaftlicher Unsicherheiten, kriegerischer Auseinandersetzungen 
und beispielloser Naturkatastrophen steht ZONTA stark da und bereitet sich auf die nächsten 
zwei Jahre vor; die langfristige Nachhaltigkeit von ZONTA ist jedoch nicht gewährleistet, 
wenn keine durchdachten und einsichtigen Maßnahmen getroffen werden. 
Die Gründung von Clubs hat Priorität für ZONTA. Je mehr Mitglieder wir in mehr Teilen der 
Welt haben, desto stärker wird unsere Stimme sein und desto mehr Einfluss werden wir 
beim Aufbau einer besseren Welt für Frauen und Mädchen haben. 
 
 
Für D28 machen wir die Ziele unserer International President Ute Scholz zu unseren Zielen, 
wir werden daran gemeinsam mit ZI und all unseren Clubs arbeiten.  
Wir sind am besten, wenn wir zusammenarbeiten, wir können viel voneinander lernen, also 
schaut Euch um was in anderen Clubs praktiziert wird, gerne darf kopiert werden, das ist der 
Zontagedanke. 
ALWAYS BETTER TOGETHER 
 
Wenn wir als Team zusammenarbeiten uns gegenseitig, aber auch unsere Projekte 
unterstützen, dann fühlen wir selbst und auch Gäste sich willkommen. 
Denn: Wir brauchen neue und viel mehr Zontians, um unsere Ziele zu erreichen. 

 



Wusstet Ihr schon……. 
dass Ihr auf der ZONTA  Homepage: zonta.org oben links die Sprache einstellen könnt, die 
für Euch am besten ist? 

So ist es viel einfacher die vielen tollen Informationsangebote durchzusehen. 
 
__________________________________________________________________________________ 

Save the Dates: 
 

Interdistrict Seminar in Frankfurt/Main  

 

 

Distriktkonferenz in Chur vom 8. – 10. September in Chur. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Und ganz zum Schluss eine Bitte: 

Ich suche dringend Menschen, die mich bei der Erstellung eines Distrikt Newsletters 
unterstützen. In einigen Distrikten gibt es hierfür schon tolle Bespiele, es haben sich hier 
Damen in einem Greater Visibility Team zusammengefunden und leisten tolle Arbeit. 
Unterstützung gibt es auch durch ein bei ZI gebildete Team. 
Bitte meldet Euch bei mir!  

 

Es grüßt Euch alle ganz herzlich 
 

Christine 


