
 

BEI DE

Alle neuen Mitglieder benötigen
entschlossen haben, beizutrete
Sie dem neuen Mitglied gegebe
Informationen weitergeben woll
Bestimmen Sie auch, in welche
bringen möchten. Es könnte gu
sie in diesem Fall einfach weg.

Betrifft 
Broschüre Willkommen bei Zonta

Willkommen im Zonta Club  
----. 

• Der Club wurde gegründe
--........ 

• Club Mitglieder 
 

• Club Führung 
• Club Komitees 

 

• Club Treffen 

• Namensschild und Nadel
 

• Was ist eine Klassifikation
weshalb haben wir sie? 

 

• Struktur der Mitgliedschaft
gebühren, wann bezahlt w

• Z Clubs 

• Golden Z Clubs 

• Lokale Service Projekte 

 

BETEILIGEN SIE SICH  
EI DER UNTERSTÜTZUNG DER FRAUEN 

 

 

Einführung für neue Mitglieder 

ötigen Informationen zu unserer Organisation sob
utreten. Verfolgen Sie mit untenstehender Liste, 
egeben haben und was noch fehlt. Wählen Sie, wi
n wollen – alles zusammen oder aufgeteilt in mehr
elcher Reihenfolge Sie die verschiedenen Informa

nte gut sein, dass nicht alle Fragen für Ihren Club p
 weg. Fügen Sie auch Punkte ein, die für Ihren Clu

Tätigkeit 
onta Übergeben Sie die Broschüre und gehen 

Inhalt durch 
 

ründet im Sprechen Sie über die Geschichte und wa
jetzt erreicht haben  
Wie viele Mitglieder hat Ihr Club? Stellen 
dass das neue Mitglied allen Ihren bisheri
Mitgliedern vorgestellt wird. An wen kann 
bei Fragen wenden? 
Wer ist im Club Vorstand? 
Welche Komitees gibt es? Fordern Sie da
Mitglied auf, von Beginn weg bei einem K
mitzumachen.  
Logistische Information wann, wo und wie
wird 

adel Stellen Sie sicher, dass das neue Mitglied
Zonta-Nadel und ein Namensschild erhält
Nadeln werden am linken Revers angebra
dem Herzen) und Namensschilder am rec
Revers.  

kation und 
 

Das Klassifikationssystem beruht auf der 
tigung. Die Mitgliedschafts Verschiedenhe
Gründungsprinzip von Zonta. Zontians ha
ihre Clubs Gelegenheit, andere Mitglieder
und profitieren von der Erfahrung anderer
Mission zu fördern. Deshalb haben wir ein
Klassifikationssystem.  

schafts-
ahlt wird 

Informieren Sie zu den Mitgliedschafts- 
internationalen Gebühren 
Informieren Sie zu den Z Clubs und ob de
einen solchen sponsert 
Informieren Sie zu den Golden Z Clubs un
Club einen solchen sponsert 

 Sprechen Sie über lokale Service Projek
fordern Sie dazu auf, sich zu beteiligen 

 

 

sobald sie sich 
 welche Informationen 

ie, wie Sie die 
 mehrere Schritte. 
formationsgebiete 
Club passen; lassen Sie 
en Club wichtig sind.  

erledigt 
ehen Sie den  

 

nd was Sie bis  

tellen Sie sicher, 
isherigen 

 kann man sich 

 

 
Sie das neue 
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nd wie bezahlt  

itglied eine 
 erhält. Zonta-
ngebracht (nahe 
m rechten 

 

f der Beschäf-
denheit ist ein 
ns haben durch 
lieder zu treffen 
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wir ein 
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ubs und ob der  
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• Lokale Advocacy Projekte

Internationale Service Projekte 

Zonta International Strategien zum
Beenden der Gewalt an Frauen 
(ZISVAW) Projekte 
Bildungs-Programme 

Area and Distrikt 

Area Treffen und Distrikt Konferen
 

International Convention 

Zonta International Webseite und 
man sich einloggt  
 

Distrikt Webseite 

Club Webseite 

Zeitschrift The Zontian  
 

Newsletters 
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ojekte Sprechen Sie über lokale Advocacy Proje
forden Sie dazu auf, sich zu beteiligen 
Die Projekte sind in Liberia und Madagas
Sie, was es auf der Zonta Webseite für ne
Informationen gibt. 

zum Die Projekte dieses Bienniums sind in Ne
Niger. Prüfen Sie, was es auf der Zonta W
neue Informationen gibt. 
Amelia Earhart Fellowship, Jane M. Klaus
Women in Business Scholarship und You
in Public Affairs (YWPA) Award 
Beschreiben Sie, wie Ihr Distrikt und die A
aufgebaut sind. 

nferenz Laden Sie dazu ein und informieren Sie 
kommenden Area Treffen und der nächst
Konferenz 
Laden Sie dazu ein und informieren Sie z
nächsten internationalen Convention  

 und wie Stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder wis
man sich in die Zonta International Webse
einloggt. Gehen Sie die ganze Webseite d
damit alle sehen, welche Informationen m
Stellen Sie sicher, dass alle neuen Mitglie
wissen, wie man sich einloggt und wie ma
Informationen auf der Distrikt Webseite fin
Stellen Sie sicher, dass alle neuen Mitglie
wissen, wie man sich einloggt und Inform
der Club Webseite holt. 
Die Zeitschrift The Zontian ist das offiziell
von Zonta International. In diesem Bienniu
die ersten und die dritten Ausgaben gedru
allen Mitgliedern zugestellt und die zweite
vierten Ausgaben werden nur in digitaler F
der Webseite publiziert. 
Zonta International gibt monatlich einen e
für alle Mitglieder heraus, und von der Fo
gibt es ein vierteljährliches Update, das a
Mitglieder gesandt wird. Stellen Sie siche
E-Mail-Adresse des neuen Mitglieds bei Z
Headquarters registriert ist.  

 Projekte und  

agaskar. Prüfen 
für neue 

 

Nepal und 
onta Webseite für 

 

 Klausman (JMK) 
d Young Women 
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 zu den 
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er wissen, wie 
ebseite 

seite durch, 
nen man findet.  

 

Mitglieder 
ie man 

eite findet. 

 

Mitglieder 
nformationen auf 

 

ffizielle Organ 
iennium werden 
gedruckt und 

eiten und die 
italer Form auf 

 

inen e-Newsletter 
er Foundation 
das an alle 
 sicher, dass die 
 bei ZI 

 


