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Governor Brief No. 02 - Oktober 2019
Liebe Club-Präsidentinnen,
District 14 Vorstandsmitglieder und Komitee Vorsitzende,
liebe Zontians,
das magische Datum von Zonta’s 100. Geburtstag am 8. November kommt näher
und ich bin schon sehr gespannt auf die Berichte über all die tollen Feiern in Clubs
und bei regionalen Veranstaltungen. Bilder und kurze Berichte davon sollten bitte
auch an pr@zonta.org geschickt werden und an unsere PR Chair Ursula für die D14
Homepage bzw. Facebook.
ZIF Ambassador Margot hat kürzlich die Aktion „47 Stunden Centennial Spende“
schon erläutert: 1.000 mal 100$ Spenden und 100.000$ kommen für die
Foundation zusammen! Probieren Sie es doch einfach bei dieser Gelegenheit mal
aus, eine persönliche Spende zu machen oder tun Sie sich mit Zonta Freundinnen
Ihres Clubs zusammen (auch 20 mal 5$ sind 100!), werden Sie Teil dieser globalen
Kampagne und machen Sie Zonta dieses weitreichende Geschenk.
À propos feiern - die ganzen schönen Urkunden für die Centennial Länder Awards
warten in meinem Büroregal darauf, an verdiente Personen oder Organisationen
übergeben zu werden, die sich für Frauenrechte und Gleichstellung einsetzen. Die
deutsche Auszeichnung wird übrigens während der Unionskonferenz im Januar in
Aschaffenburg übergeben - und was ist mit den anderen Ländern unseres
DIstrictes? Bitte lassen Sie es mich wissen, sobald Sie eine Wahl getroffen haben.
Im November wird hoffentlich auch überall über Zonta Aktionen zu ZONTA says NO!
berichtet werden. Auch hier teilen Sie bitte Geschichten und Bilder, wie z.B. Orte
Ihrer Kommune in ORANGE erstrahlten. Und wo immer es möglich ist, sollte auch
auf das Thema der Früh- und Kinderehen verwiesen werden.
Wenn Sie in den letzten Wochen unsere facebook D14 Seite besucht haben, werden
Sie die ersten Role Model Porträts entdeckt haben. Um unser Ziel 100 Zontians 100 role models zu erreichen, brauchen wir noch mehr Teilnehmerinnen. Jede kann
teilnehmen, es ist nicht auf 2 Personen pro Club beschränkt! Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an Service Chair Beatrice.
PR Chair Ursula hat mir berichtet, dass die neue deutsche Version der Broschüre
„Willkommen bei Zonta“ gedruckt ist.
In den meisten Ecken unseres Districtes wird das Wetter allmählich kalt und grau also am besten schon an den nächsten Sommer denken und die Reise nach Chicago
zur Convention planen! Die Registrierung ist bereits möglich (Frühbuchergebühr
endet im Februar) und wenn man sich ein Zimmer im Convention Hotel teilt, wird es
nicht gar so teuer….
Somit wünsche ich uns allen tolle Feierlichkeiten, erfolgreiche ZsN Aktionen und
danach eine ruhige, friedvolle Weihnachtszeit.
Ihre Ina Wäßerling
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