PORTRAIT

Die Welt trifft sich
im Wintergarten:
Meeting des e-Clubs
Bavaria mit der
Präsidentin Ille
Prockl-Pfeiffer
(stehend).
The world gathers
in the conservatory:
e-Club Bavaria
meeting with
president Ille
Prockl-Pfeiffer
(standing).

Virtuell die Welt

verbessern
Der Serviceclub ZONTA hat jetzt auch eine virtuelle Anlaufstelle:

Improving the
world virtually

Den „e-Club Bavaria“. Ideal für aktive Frauen, die überall auf der Welt zu Hause sind.

The ZONTA service club now has a virtual point of con-

world. Item 5 of the United Nations Sustainable Develop-

tact: The “e-Club Bavaria”. Ideal for all the active wo-

ment Goals, to “Achieve Gender Equality and empower

men who are at home all around the world.

all women and girls.” is, however, always the main focus.

Text: Ralf Birke

via Wi-Fi can be found). Catchment area: The world.
Every third Monday of the month, the 24 to 70 year-old
members meet up to focus on a current theme based on
the key message of “Empowering Women through service
and advocacy”. They discuss and start initiatives not
only to support the international ZONTA projects for
women in the poorer regions in the world, but also to help
improve work situations for women in the professional

In the past audacious flights in single-engine planes were

Zu den ersten Mitgliedern von ZONTA International zähl-

Jeden dritten Montag im Monat treffen sich die 24- bis

te Amelia Earhart. Die leidenschaftliche Fliegerin erregte

70-jährigen Mitglieder und widmen sich einem aktuellen

One of the first ZONTA International members was Ame-

necessary to draw attention to such matters. Today, all

als erste Passagierin an Bord einer Atlantiküberquerung

Thema rund um das Leitmotiv „Empowering Women

lia Earhart. The passionate flyer caused more of a sensa-

that is needed is a laptop, thought the pioneers surroun-

per Flugzeug im Jahr 1928 mehr Aufmerksamkeit als der

through service and advocacy“. Sie diskutieren und starten

tion as the first passenger on a transatlantic flight in

ding Ille Prockl-Pfeiffer. Of course, they take every op-

– männliche – Pilot. Schließlich stürmte sie eine weitere

Initiativen, um die internationalen ZONTA-Projekte für

1928 than the – male – pilot. She followed this up in 1932

portunity to meet up: Cozy and analogue in the conserva-

Männerbastion, als sie 1932, fünf Jahre nach Charles

Frauen in den armen Regionen der Welt zu unterstützen,

– five years after Charles Lindbergh – by storming ano-

tory, crossing all time zones virtually with the computer

Lindbergh, als erste Frau den Atlantik im Alleinflug über-

aber auch um die Arbeitssituationen für Frauen in der

ther male bastion as the first woman to fly solo across the

on the table. And then, of course, one meets each other at

querte. Ihre Bekanntheit nutzte sie, um „die Frauen aus

Berufswelt zu verbessern. Immer jedoch konzentriert

Atlantic Ocean. She used her fame to “help women out of

conferences all over the world to get to know each other

dem Käfig ihres Geschlechts herauszuholen“.

man sich auf den Punkt 5 der Sustainable Development

the cages of their gender”.

personally and to reinforce everyone’s common goals. To

Die Landung bei der jungen Serviceorganisation ZONTA

Goals der Vereinten Nationen: „Achieve Gender Equality

Landing in the young ZONTA service organization

assist in this form of connection around the world, the

(gegründet 1919) war für die mutige Fliegerin eine Her-

and empower all women and girls.“

(founded in 1919) was a matter of the heart for the

plane once more comes in handy.

zensangelegenheit. Wollte sich doch der erste Serviceclub

Dafür zu werben brauchte es früher waghalsige Flüge in

courageous air woman. She wanted to campaign for the

für Frauen für die „Vision einer Welt stark machen, in

einmotorigen Maschinen. Heute genügt ein Laptop, dachten

first service club for women with the vision “to make a

welcher Frauenrechte als Menschenrechte anerkannt wer-

sich die Pionierinnen rund um Ille Prockl-Pfeiffer. Natürlich

strong world in which women’s rights would be recognized

den und jede Frau ihr volles Potenzial ausschöpfen kann“.

nutzen sie alle Möglichkeiten, sich zu treffen: Gemütlich und

as human rights and in which every woman could put

Daran arbeiten heute wie damals engagierte Frauen wie

analog im Wintergarten, virtuell quer durch die Zeitzonen

their maximum potential to use”.

KONTAKTIEREN SIE ILLE PROCKL-PFEIFFER
YOU CAN REACH ILLE PROCKL-PFEIFFER HERE

Ille Prockl-Pfeiffer. Sie ist Präsidentin des „e-Club Bava-

mit dem Computer auf dem Tisch. Und schließlich trifft man

Today, dedicated women such as Ille Prockl-Pfeiffer are

i.prockl@t-online.de

ria“, dem ersten virtuellen ZONTA-Club in Deutschland.

sich bei Konferenzen überall auf der Welt, um sich persön-

still working towards this vision. Ille is the president of

Sitz: Ein Wintergarten im fränkischen Herzogenaurach

lich kennenzulernen und die gemeinsamen Ziele zu vertie-

the “e-Club Bavaria”, the first virtual ZONTA club in Ger-

(oder wo auch immer das W-LAN eine stabile Verbin-

fen. Bei dieser Form der weltumspannenden Verständigung

many. Headquarters: A conservatory in Franconian Her-

dung für Skype ermöglicht). Einzugsgebiet: Die Welt.

hilft dann einmal mehr das Flugzeug.

zogenaurach (or wherever a stable connection for Skype
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INTERESSE AN ZONTA? DOES ZONTA INTEREST YOU?

WEITERE INFORMATIONEN
FURTHER INFORMATION
www.zonta.org
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