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Governor Brief No. 01 - Januar 2019
Liebe Club-Präsidentinnen,
District 14 Vorstandsmitglieder und Komitee Vorsitzende,
liebe Zontians,
das neue Biennium hat vor einiger Zeit begonnen und viele von uns sind inspiriert
aus Yokohama von der Convention zurückgekehrt, gleichzeitig beeindruckt und
überwältigt von der wundervollen japanischen Gastfreundschaft. Ich bin stolz in den
kommenden zwei Jahren Ihre Governor in diesem besonderen, dem „Centennial
Biennium“ zu sein. Zusammen wollen wir feiern, zurück blicken und die Weichen für
die Zukunft stellen.
Bei allen Fragen ist Ihre Area Director die erste Ansprechpartnerin, in besonderen
Fällen die Vorsitzende des entsprechenden Komitees. Die Kommunikation mit ZI
sollte über die Governor an unsere Board Liaison laufen.
In den ersten Treffen aller 4 Areas habe ich schon viele von Ihnen kennen gelernt
und viel über Ihre Clubs, die Erfolge, Ideen und besonderen Herausforderungen
erfahren.
Zum Thema Mitgliedschaft möchte ich Sie an die neue Möglichkeit einer
individuellen Mitgliedschaft direkt bei ZI erinnern. Dies kann auch für diejenigen
interessant sein, die aus unterschiedlichen Gründen Ihren Club verlassen haben,
aber dennoch Zontian bleiben möchten. Das Halten der Mitglieder scheint häufig ein
Problem zu sein - vielleicht hatten sie nicht ausreichende Informationen über Zonta
als sie eintraten? Um das zu verbessern, plane ich von Zeit zu Zeit einen Newsletter
mit einer kurzen Auffrischung jeweils eines Themas in Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Komitee-Vorsitzenden. Dies könnte die Grundlage sein, um in den
monatlichen Treffen auch kurz über ein Zonta Thema zu sprechen. Als Anfang
finden Sie einen Anhang „who is who in D14“ mit der Beschreibung aller Positionen.
Mit dem Blick auf die Feiern zu unserem Hundertjährigen möchte ich Sie herzlich zu
unserer District Conference in Erfurt vom 27.-29. September 2019 einladen. Wir
werden feiern, auf unsere Geschichte und jüngere Erfolge schauen und über
künftige Wege und Möglichkeiten für Zonta gemeinsam diskutieren. Für Gäste
werden wir einige schöne Ausflüge organisieren, da 1919 auch für das nahe
gelegene Weimar ein wichtiges Jahr war: der Ort des ersten demokratischen
deutschen Parlamentes und die Geburtsstätte des Bauhauses.
In Kürze bekommen Sie von Ihrer Area Director die Information über unser neues
District 14 Projekt „100 Zontians - 100 Vorbilder“. Bitte machen Sie zahlreich mit
und geben Sie jungen Frauen diese Unterstützung bei Ihrer Karriere. Die Facebook
Seite ist bereits eingerichtet (Zonta District 14) und bitte verbreiten Sie diese so weit
wie möglich.
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Außerdem möchte ich alle Clubs ermuntern, an den internationalen Preisen und
Stipendienprogrammen teilzunehmen. Das ist eine sehr gute Gelegenheit um mit
jungen Frauen in Kontakt zu kommen und das Interesse der Medien zu erreichen.
Und ich möchte Sie an die Centennial Grants (bis 31. März einreichen), die Länder
Auszeichnungen und den District Preis erinnern. Wenn Sie Ideen zu geeigneten
Kandidatinnen haben (Personen oder Organisationen), die für Ihr außerordentliches
Engagement zur Gleichstellung und Stärkung von Frauen außerhalb von Zonta
ausgezeichnet werden sollten, schicken Sie diese bitte an Ihre Area Director vor dem
nächsten Treffen im Frühjahr. Dort wäre eine gute Gelegenheit dies zu entscheiden
(sofern es mehrere Clubs eines Landes gibt). Aber natürlich können auch die Clubs
selbst eine solche lokale Auszeichnung vornehmen.
Soweit für heute und weiterhin ein aktives Clubleben, erfolgreiche Projekte und
Enthusiasmus bei unserem Ziel, Frauen zu bestärken.
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