Zonta District 30 – Weihnachtsbotschaft 2021

Sehr geehrte Zontian-Freundinnen des Distrikts 30, Area 02
Für jede von uns ist das Weihnachtsfest der kostbare Moment, in dem die Bande zu
unseren Vertrauten und Verwandten enger werden, in dem wir Glückwünsche und
Solidaritätsbekundungen austauschen.
Für mich ist es auch die Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie sehr ich berührt bin von
unserer Freundschaft, die uns über die Grenzen hinweg verbindet. Deshalb möchte
ich meine Dankbarkeit gegenüber den Pionierinnen zum Ausdruck zu bringen, die sich
1919 über Konventionen hinwegsetzten und ihre Kräfte vereinten, um Zonta zu
gründen und die Stellung der Frauen in ihrem Land voranzubringen .
Wir, die Zonta-Frauen des Jahres 2021,
müssen die von diesen Frauen vermittelten
Werte, welche wir uns zu eigen gemacht
haben und die wir heute verbreiten und
weitergeben müssen, aufrechterhalten. Zu
diesem Zweck müssen wir uns bemühen,
neue Mitglieder zu gewinnen und neue
Clubs zu gründen, indem wir, wie ich es in
meinen Neujahrswünschen für 2020 zum
Ausdruck brachte, die Veränderungen in
unserer Kommunikation nutzen und auf
den Erfahrungen aufbauen, die wir in
diesen unruhigen Zeiten bei den Treffen
gesammelt haben, die dank Zoom möglich
sind.
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Ich möchte an dieser Stelle das Projekt zur Gründung eines
Zonta-Clubs in Genf begrüssen, das vom ZC Lausanne
unterstützt wird - eine Nachricht, die mich soeben erreicht hat und den beiden SOM-Clubs ZC Alba Langhe Roero und ZC
Béziers Domitia meine Anerkennung aussprechen, die unter
dem Namen "e-club of Italia" den ersten e-club des Distrikts
und unter dem Namen "Z Club Hérault Zarifa" den ersten
Club der Area 01 gegründet haben. Drei neue Clubs, vielleicht
sogar mehr, für dieses Biennium! Diese positive Energie begeistert mich, und ich stehe
an der Seite dieser Zontians, die auf diese Weise an der Erweiterung unseres Distrikts
arbeiten.

Wie Sie wissen, hat unser Distrikt für dieses Biennium das Motto "ZONTA says NO
to violence against women" und
"ZONTA says YES to education"
gewählt. An diesen beiden Mottos
arbeiten also alle unsere Clubs seit fast
zwei Jahren. Einen Einblick in die
Vielfalt der zu diesem Zweck
organisierten Projekte konnten Sie
beim "Contest 21" im Rahmen unserer
Distriktkonferenz in Zermatt im
vergangenen September gewinnen.
Sie werden alle diese Projekte auf der
D30-Website
(https://zontadistrict30.org/) finden und
können sich dort inspirieren lassen.

"ZONTA says NO to violence against women". Seit dem 25. November und 16 Tage
lang haben die Clubs aller 5
Areas die sozialen Netzwerke
(facebook, twitter, instagram) mit
täglichen und personalisierten
Nachrichten überflutet, die an die
UN-Kampagne und ihre Ziele
erinnerten. Diese Botschaften
wurden
von
politischen
Persönlichkeiten auf regionaler
und
internationaler
Ebene
weitergeleitet. Die Sichtbarkeit
wurde durch das Projekt "orange
city" verstärkt, an dem alle Clubs
teilnahmen.
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"ZONTA SAYS YES TO EDUCATION". In unserem
fünften Newsletter, der Ihnen im Januar zugehen wird,
lernen Sie alle unsere internationalen und lokalen
Preisträgerinnen kennen. Und wie auf regionaler Ebene
üblich, vergeben die Clubs in jeder Area Stipendien oder
Preise
an
Schülerinnen,
die
aufgrund
ihrer
hervorragenden Arbeit oder ihres Engagements als
Vorbilder für eine neue Generation junger Mädchen
dienen können. Nur wenn Frauen und Mädchen Zugang
zu Bildung haben, können die Ziele von ZONTA erreicht
werden.

Ihnen allen, liebe Zontian-Freundinnen des Distrikts, möchte
ich meine Anerkennung für Ihr Engagement aussprechen. Das
Jahr, das nun zu Ende geht, war zwar ein besonderes, aber
auch ein Jahr voller schöner Begegnungen. Möge das
kommende Jahr für jede von Ihnen reich an neuen Projekten
sein, möge es Ihnen Gesundheit und Gelassenheit erhalten.

Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage im Kreise Ihrer Lieben und bitte Sie, meine
herzlichen Neujahrs-Wünsche für 2022 entgegenzunehmen. Ein neues Jahr, das ich
unter das Zeichen der Kreativität stellen möchte.

Möge der Geist der
Weihnachten Ihnen Freude
und Frieden bringen.

Fabienne Moulin
Governor 2020-2022 / District 30/
Zonta International
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