
ZONTA International und 
die Union deutscher ZONTA Clubs
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ZONTA International ist…

• eine weltweite, überparteiliche, überkonfessionelle 
und weltanschaulich neutrale Service-
Organisation, in der sich berufstätige Frauen 
zusammengeschlossen habenzusammengeschlossen haben
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FreiberuflerinnenFreiberuflerinnen

• heute in 68 Ländern mit rund 33.000 Mitgliedern aktiv 
(G ü d 1919 i B ff l N Y k)(Gründung 1919 in Buffalo, New York) 

• offen für neue Mitglieder, die zu aktivem Engagement 
bereit sind und von Zontians eingeladen werden oder 
über die Zonta-Websites Kontakt aufnehmen
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• Zonta engagiert sich weltweit für die Verbesserung 
der Stellung der Frau in rechtlicher, politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht

• tritt weltweit für die Rechte von Frauen ein

• engagiert sich lokal, national und international in e gag e s c o a , a o a u d e a o a
Service-Projekten für benachteiligte Frauen sowie 
in der Förderung begabter Frauen.



Ziele, Aufgaben und Strukturen

• Zonta-Mitglieder organisieren sich in Clubs, 
mehrere Clubs bilden eine Area, eine Gruppe von 
Areas verschiedener Länder einen District.
Derzeit gibt es weltweit 32 internationale DistrictsDerzeit gibt es weltweit 32 internationale Districts.



International anerkanntes Wissen und 
Engagement, ZONTA International…

• hat konsultativen Status bei der UNO



International anerkanntes Wissen und 
Engagement, ZONTA International…

• hat konsultativen Status bei der UNO

• arbeitet mit der WHO (World Health Organization) 
und dem Europarat zusammenp



International anerkanntes Wissen und 
Engagement, ZONTA International…

• hat konsultativen Status bei der UNO

• arbeitet mit der WHO (World Health Organization) 
und dem Europarat zusammenp

• initiiert und betreut internationale Service-Projekte 
über die Zonta International Foundationübe d e o a e a o a ou da o



International anerkanntes Wissen und 
Engagement, ZONTA International…

• unterstützt derzeit z. B. ein Anti-HIV/Aids-Projekt in 
Ruanda, ein Programm für sichere Städte für 
Frauen in Guatemala und El Salvador, ein Projekt 
zur Bekämpfung von Geburtsfisteln in Liberiazur Bekämpfung von Geburtsfisteln in Liberia 
sowie das ständige Programm ZISVAW zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder e ä p u g o Ge a gege aue u d de
u. v. m.
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• Der erste deutsche Zonta 
Club wurde 1931 in 
Hamburg gegründet.

• Über 120 Clubs mit 
3.700 Mitgliedern bilden 
di U i D t hdie Union Deutscher 
Zonta Clubs, UdZC.
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• Sie wurde 1994 gegründet 
und ist nicht Teil der 
internationalen Hierarchie.

• Die Union ist die nationale 
Kommunikationsplattform 
d d t h Z t Cl bder deutschen Zonta Clubs.
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Union deutscher Zonta Clubs

• Die UdZC trifft sich einmal jährlich zur 
Mitgliederversammlung und Konferenz.

• Zonta ist im Deutschen Frauenrat und in vielen 
Landesfrauenräten vertreten.

• Die UdZC vergibt jährliche Förderpreise wie e Ud C e g b jä c e ö de p e se e
z. B. den Zonta-Musikpreis, Auszeichnungen bei 
„Jugend musiziert“ und „Jugend forscht“ und engagiert 
sich bei femtec.



Union deutscher ZONTA Clubs
www.zonta-union.de


