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Heute ist das Ziel der Gleichheit von Frauen und Männern immer noch genauso relevant wie 
vor 100 Jahren. Im Biennium des hundertsten Geburtstags von Zonta International wollen wir 
besondere Anstrengungen unternehmen, um Frauen neue Kraft zu geben. Dabei steht die 
Lage junger Frauen im Zentrum, weil sie es sind, die den Wandel voranbringen werden. 
Zusammen werden wir Zonta stark machen für die Zukunft. 
 

Wir geben Frauen Kraft 
 
Ziel 1 
Wir steigern unsere Wirksamkeit durch unsere Service- und Öffentlichkeits-Initiativen und 
die Ausbildungsprogramme, die Frauen und Mädchen Kraft geben. 
 
Ziel 2 
Wir verstärken unsere Ressourcen um unseren Auftrag noch besser zu erfüllen. 
 
Ziel 3 
Wir schärfen unser Profil weltweit mit den Aktivitäten zum 100. Geburtstag von Zonta. 
 
 

Ziel 1 
Wir steigern unsere Wirksamkeit durch unsere Service- und 
Öffentlichkeits-Initiativen und die Ausbildungsprogramme, die 
Frauen und Mädchen Kraft geben. 
 
 
Unser Ansatz 
Im Biennium des 100-jährigen Bestehens von Zonta starten wir mit unserem zentralen 
internationalen Projekt zur Beseitigung eines der schlimmsten Hindernisse für Mädchen: 
Kinderheiraten. Zonta Clubs in aller Welt sind aufgerufen, unter ihren Mitgliedern die 
Aufmerksamkeit für diese schreckliche Praxis zu erhöhen. Mit diesem Thema als 
Schwerpunkt der Zonta Says NO Aktivitäten wollen wir einen ersten Schritt tun, um den 
Einsatz für ein Ende der Verheiratung von Kindern zum Markenzeichen von Zonta machen.  
 
Um die Wirkung zu erhöhen, werden wir unsere Aktivitäten auf den UN-Ebenen fortsetzen 
und die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Organisationen verstärken. Wir wollen Zontians 
anspornen, sich noch besser über die Möglichkeiten zu informieren, wie Frauen und 
Mädchen gestärkt werden können und sich mit anderen zu gemeinsamen Projekten für 
dieses Ziel zusammenzutun.  
 
Als ein Pilotprojekt starten wir mit einem Stipendium, das Frauen in MINT-Berufen ermutigen 
soll, Führungsrollen zu übernehmen und bitten alle Distrikte um Teilnahme. Alle Distrikte sind 
aufgerufen, sich auch an den anderen Ausbildungspreisen von Zonta zu berteiligen, so dass 
ihre Stimme noch breiter gehört wird.  
 



 
 
 
So setzen wir es um 
 
Service und Advocacy 
 Clubs und Distrikte 

• Die Initiative Zonta Says NO zu Gewalt an Frauen wird weiter entwickelt, um lokale 
und nationale Verwaltungen einzubeziehen. Die Clubs integrieren dabei den Aufruf 
von Zonta zur Beendigung der Verheiratung von Kindern in ihre Zonta Says NO 
Aktivitäten. 250 Clubs werden Aktionen zur Beendigung der Kinderehen 
unternehmen.  

• Jeder Distrikt wird zwei neue Kooperationen zur Verbesserung unserer 
Wirksamkeit bei der Stärkung von Frauen und Mädchen mit gleichgesinnten 
Organisationen aufbauen. 
 

International 
• Wir arbeiten gemeinsam mit unseren UN-Partnern und Nichtregierungs-

organisationen, um die Ziele der von der Convention bestätigten Projekte zu 
erreichen. 

• Wir werden weiterhin der Frauenkommission und anderen Foren der UN 
Stellungnahmen  unterbreiten und mit Mitgliedstaaten und UN-Agenturen an der 
Arbeit für das Ziel 5 der Nachhaltigkeitskonvention: Geschlechtergerechtigkeit und 
Stärkung aller Frauen und Mädchen kooperieren. 

• Unsere Repräsentantinnen bei den UN und dem Europarat vertreten Zonta in 
wichtigen internationalen Diskussionen und Entscheidungen und beteiligen unsere 
Mitglieder bei Angelegenheiten der Rechte von Frauen. 

 
Ausbildung 
 

• Alle Distrikte nutzen das Stipendienprogramm für Frauen in MINT-Fächern, um 
Frauen zu ermutigen, Führungsrollen anzustreben in einem Feld, das die nächste 
Generation von Frauen prägen wird. 

• Alle Distrikte beteiligen sich an den existierenden Förderprogrammen mit dem 
Fokus auf der Qualifizierung von Frauen für Führungspositionen in der Wirtschaft 
und in Luft und Raumfahrt.  

 

Ziel 2 
Wir verstärken unsere Ressourcen um unseren Auftrag noch besser 
zu erfüllen. 
 
Unser Ansatz 
 
Um sicherzustellen, dass Zonta die volle Wirkung erreicht, müssen wir die Mitgliedszahlen 
erhöhen. Dazu müssen sowohl aufstrebende junge Fachleute wie unsere langjährigen                                     
Mitglieder in Aktivitäten und gegenseitiger Freundschaft engagiert sein, die ihnen selbst wie 
auch den Frauen in ihrer Umgebung Kraft geben. Wir werden die speziellen Ressourcen der 
UN, des Europarats sowie der Komitees zur Entwicklung von Führungsverantwortung 
nutzen, um Distrikte und Clubs auf die Probleme der Frauen zu orientieren. Wir werden 
unsere Strategien ausbauen und die besten Wege finden, um unsere finanziellen 
Möglichkeiten zur Erfüllung unserer Aufgaben einzusetzen und werden unsere Arbeitsweise 
auf internationaler wie auf Distriktebene überprüfen, um die Effizienz zu erhöhen. 
 
 
 



So setzen wir es um 
Mitgliedschaft 
 

• Die Clubs verbessern die freundschaftliche Atmosphäre und die gegenseitige 
Unterstützung und werden neue Mitglieder suchen, die sich der weltweiten 
Bewegung für die Rechte der Frauen anschliessen wollen. Das Ziel ist, am 31.Mai 
2020 mehr Mitglieder zu haben als am 31. Mai2018. 

• Die Clubs werden die Beziehungen zu den Golden Z Clubs und den 
Empfängerinnen von Zonta-Preisen verbessern so dass wir 200 neue Mitglieder in 
dieser Kategorie gewinnen.  

• Die Distrikte werden weiterhin die Gründung von Clubs für Studentinnen als 
wichtige Service-Projekte unterstützen, so dass wir am 31. Mai 2020 mehr Z und 
Golden Z Clubs haben als am 31.Mai 2018. 

• Die Leitungen der Distrikte und Clubs nutzen die Programme zum Führungstraining 
um ihre Fähigkeiten zur Leitung der Geschäfte von Zonta zu verbessern. 

 
Finanzen 

• Spenden an die Zonta International Foundation erreichen oder übersteigen die 
Spendenziele für das Biennium. 

• Alle Distrikte verbreiten Informationen zu den Vorteilen von Stiftungen für eine 
langfristige Nachhaltigkeit. 

• Bis Juli 2020 haben mindestens 150 weitere Personen die Zonta International 
Foundation in ihrem Testament bedacht. 

 
Vorhaben auf internationaler und Distrikt-Ebene 
 

• Zonta International setzt Massnahmen um zur Verbesserung der Effektivität und 
Effizienz der Arbeit des internationalen Vorstandes, der Komitees und des 
Headquarters. 

• Die Distrikte setzen Massnahmen um zur Verbesserung der Effektivität und 
Effizienz der Distrikt Arbeit. 

 
Ziel 3 
Wir schärfen unser Profil weltweit mit den Aktivitäten zum 100. Geburtstag von Zonta. 
 
Unser Ansatz 
Wir nutzen den 100. Geburtstag von Zonta um die Beziehungen zu den uns unterstützenden 
Personen und Organisationen zu vertiefen und um die Aufmerksamkeit für unsere Aktivitäten 
und Erfolge zu vergrössern. 
 
So setzen wir es um 
 

• In jedem Distrikt und jedem Land innerhalb von Zonta werden wir eine Person oder 
eine Organisation für ihre besonderen Verdienste für die Stärkung von Frauen 
auszeichnen. 

• Alle Distrikte und Clubs berichten über Aktionen, die die Sichtbarkeit von Zonta 
erhöhen und Frauen noch effizienter Kraft geben.  


