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Governor Brief No. 03 - April 2020
Liebe Club-Präsidentinnen,
District 14 Vorstandsmitglieder und Komitee Vorsitzende,
liebe Zontians,
seit einigen Wochen sind wir nun bereits zum Daheimbleiben verpflichtet und Club
Treffen, Benefizveranstaltungen und alle anderen Aktivitäten wurden abgesagt. Aber
es zeigte sich auch, das viele Zontians schnell praktische Hilfen anboten, wo sie in
einer solchen Krise nötig ist. Unsere größte Sorge, neben der eigenen Gesundheit,
ist die große Zunahme häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder, während die
normalen Hilfsstrukturen nicht regulär arbeiten oder überlastet sind. Was können
Zontians tun, selbst wenn sie zuhause bleiben müssen? Auf das Thema aufmerksam
machen, Information über Hilfe-Hotlines oder Code Wörter in Apotheken (in
Deutschland heißt es „Maske19“ - als Zeichen notwendiger Hilfe) verbreiten, jeden
bitten, sich um die Nachbarn zu kümmern und die Abgeordneten an notwendiges
Handeln erinnern. Auch nach der Krise werden wir „advocacy“ brauchen, um
Anerkennung für das medizinische Personal (meistens Frauen) einzufordern, die
sich auch in einer grundsätzlich besseren und gerechteren Bezahlung
niederschlagen sollte.
Viele von Euch haben sicher Mittel und Wege gefunden, um Zonta-Angelegenheiten
auch virtuell zu regeln, denn dies ist ja auch die Zeit für die Wahlen zu den
Clubvorständen und der Gebührenzahlung an Zonta International und District 14.
Die meisten Clubs haben vermutlich eine Reserve, um die Gebühren für diejenigen
Mitglieder zu übernehmen, die durch die aktuelle Lage derzeit nicht zahlen können.
Sollten diese Schwierigkeiten jedoch größer sein, bitte zögert nicht und wendet Euch
an Eure Area Director - gemeinsam wird sich eine Lösung finden lassen. Die
Durchführung der Wahlen wird sich zwischen Briefwahl per Post, e-mail, doodle
oder aber professionellen anonymen Systemen wie beispielsweise in der PRO
Version von zoom bewegen. Eure Kreativität wird eine Lösung finden. Mehr
Informationen unter https://membership.zonta.org/Tools/Membership-Tools/
COVID-19
Die Unterlagen, die in der letzten Woche als link an alle Präsidentinnen verschickt
wurden, enthalten Angaben zur Aktualisierung der Mitgliederliste online, das „club
officer information form“ (bis 1. Juni) und den Hinweis, das Zahlungen nun auch mit
Pay Pal möglich sind. https://membership.zonta.org/Tools/Membership-Tools/
Club-Mailing
Ihr wurdet bereits alle informiert, das die 2020 Convention abgesagt werden mußte.
Bei einem Planungsvorlauf von 4 Jahren war eine kurzfristige Verschiebung auf den
Herbst nicht möglich. Da einige Länder die Reisebeschränkungen bereits bis Juli
verlängert hatten, wären nicht alle Zontians in der Lage gewesen teilzunehmen.
Anstelle einer Convention werden gemäß den Notfallrichtlinien der Bylaws die
notwendigen Entscheidungen auf anderem Wege, hier elektronisch, getroffen.
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Details dazu stehen noch nicht fest, aber die Q+A Seite der ehemaligen convention
website wird ständig aktualisiert. http://convention.zonta.org/Q-A
Für alle diejenigen Clubs, die aufgrund der hohen Reisekosten normalerweise nicht
teilnehmen könnten, ist dies also auch eine Chance zur Teilhabe an den
Abstimmungen! Die Meldung der Delegierten wird auch nur online stattfinden und
muß bis zum 15. Mai abgeschlossen sein. Näheres folgt. Vorsorglich würde ich die
Zahl der Stellvertreterinnen ausschöpfen, um es notfalls zwischen den Sitzungen
aufzuteilen.
Zur Nennung der Verstorbenen werde ich mich nochmals melden, sobald ich
Näheres zu der geplanten Zeremonie weiß.
In den Unterlagen finden sich auch Informationen über Bylaws-Änderungen,
Beschlußvorlagen, die bestätigten Budgets, Richtlinien für spezielle Anerkennungen
und natürlich auch die Ziele für das Biennium 2020-22 unter dem Titel „Transitions,
Changes & New Opportunities“ sowie die Beschreibungen der weitergeführten und
neuen Service Projekte. Bitte teilt diese Unterlagen mit den Clubmitgliedern und
diskutiert die Haltung Eures Clubs dazu.
Die Biografien aller Kandidatinnen für das International Board und das Int.
Nominating Committee finden sich auf der website. https://membership.zonta.org/
Tools/International-Nominations/International-Nominations-CandidateBiographies
Viele von Euch haben vermutlich im Zuge der aktuellen Situation erstmals
elektronische Treffen ausprobiert und ich möchte Euch ausdrücklich ermuntern,
diese Mittel auch für kurze Area Meetings im Fall einer Absage zu nutzen oder den
„Zonta talks“ zuzuhören. Der jüngste über „Ending Child Marriage“ war eigentlich als
Podiumsdiskussion beim CSW im März geplant. Alle Aufzeichnungen kann man hier
nachhören: https://www.zonta.org/Media-News/Zonta-Talks
Normalerweise nimmt das neue District Board mit dem Ende der Convention die
Arbeit auf. Ohne diese wurde der Zeitpunkt der Amtsübernahme des neu gewählten
International Boards festgelegt. So weit für heute - bleibt in Kontakt innerhalb der
Clubs und, am wichtigsten: bleibt gesund!
Eure
ina

Ina Wäßerling
Zonta International Governor 2018-20
District 14
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