Vorstand 2022 - 2024

Motto:
Sein, was wir sind, und werden,
was wir werden können, das ist
das Ziel des Lebens.
Baruch de Spinoza

Doris Deutsch
1. Vorsitzende

Motto:
Fange nie an, aufzuhören,
Höre nie auf, anzufangen.
Cicero

Ute Wehner-Sippel
2. Vorsitzende

Motto:
Blicke hinauf
zu den Sternen,
nicht hinunter auf
Deine Füße.
Stephen Hawking

www.zontaclub-erfurt.de

Grafik: Uta Hünniger

Bettina Engel
Schatzmeisterin

Freunde und Förderer Zonta Erfurt e.V.

Wer wir sind:

Was wir tun:

Antrag auf Aufnahme

Der Verein Freunde und Förderer Zonta Erfurt e.V.
versteht sich vor allem als Ort für all diejenigen, die der
Idee Zontas mit Sympathie begegnen und sie
unterstützen möchten.

Neben der Organisation von Benefizveranstaltungen
finden wir unsere Aufgabe in der steuerrechtlich
konformen Verwaltung von Mitteln, die dem Zonta
Club aus den verschiedenen Aktivitäten zufließen.

in den Verein „Freunde und Förderer
Zonta Erfurt e.V.“

Durch eigene Veranstaltungen (z.B. Jazz-Konzerte) und
verschiedene Aktivitäten wollen wir nach außen
eigenständig auftreten und gleichzeitig für das
Anliegen von Zonta werben.

Der Zweck unseres Vereins ist die ideelle und finanzielle
Förderung von steuerbegünstigten Einrichtungen, die
unsere Ziele teilen und Frauen fördern.

Zonta International ist eine bunte Gemeinschaft von
Frauen, die sich auf der ganzen Welt mit Herz und
Verstand füreinander einsetzen und sich gegenseitig
helfen.
1919 in Buffalo, USA, gegründet, ist Zonta International
überparteilich und überkonfessionell und kann bei der
UN als Nichtregierungsorganisation angehört werden.
Der Name Zonta ist der Symbolsprache der
amerikanischen Ureinwohner Sioux entlehnt und
bedeutet ehrenhaft handeln, vertrauenswürdig und
integer sein. Die Gründerinnen wählten ihn als
Anspruch an das eigene Handeln. Diese Ziele
symbolisiert auch das Zonta-Emblem.
Weltweit in jedem Club.
Die Mitglieder eines Clubs kommen aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Diese Vielfalt gehört zur
Zonta-Philosophie: Über den eigenen beruflichen
Horizont zu schauen und Einblick in andere Berufe zu
bekommen, ist für jedes Mitglied ein persönlicher
Gewinn und fördert die gegenseitige Toleranz. In der
beruflichen Vielfalt liegt die Stärke der Service-Arbeit,
zu der alle Mitglieder mit ihrem Können, Wissen, ihren
finanziellen Mitteln und Verbindungen gezielt
beitragen.

Wir sind gemeinnützig und heißen alle willkommen, die
sich für eine Mitgliedschaft interessieren, sei es als
Einzelperson oder Firma.

Vorname- und Nachname mit Titel / Geburtsdatum
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Adresse
…………………………………………………………………………

Inzwischen mehr als 100 Jahre ZONTA zu feiern, ist in
dieser Zeit durchaus ein Wert. Clubs weltweit fühlen sich
den
Grundgedanken
dieses
Frauennetzwerkes
verbunden:
•
•
•

benachteiligte Frauen zu fördern
begabte Frauen zu unterstützen und
in aller Welt für die Rechte von Frauen und
Mädchen einzutreten

Was wir uns wünschen:
•
•
•
•
•

•
•
•

A better world for women und girls
Miteinander
Maßnahmen zum Klimawandel
Gleichberechtigte Teilhabe in allen
Lebens- und Arbeitsbereichen
Wissenstransfer zwischen multiprofessonellen
Teams, Mitgliedern, Förderern und Freunden
Keine Gewalt gegen Frauen
Gerechte und gleichwertige Bezahlung
Aus der Fülle des Lebens schöpfen

Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, nutzen Sie
hierfür bitte das nebenstehende Formular.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Email/Telefon (Büro/privat)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Beruf
………………………………………………………………………….

Jahresbeitrag:
Mitglieder 25 Euro/Firmenmitgliedschaft 50 Euro
Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied in den o.g.
Verein. Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die erklärten
Daten für Zwecke des Vereins verwendet werden und
meine Kontaktdaten wie oben beschrieben an die
Mitglieder des Vereins zur Kenntnis gegeben werden.

Ort/Datum

Unterschrift

Wir freuen uns auf Sie !
………………………………………………………………….

