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Der neue Zonta-Vorstand: (von links) Sigrid Marxmeier, Renate Ortner,
Bärbel Meerkötter, Angelika Schomberg, Dr. Stefanie Kleine und
Kerstin Pieper.
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Frauen helfen Frauen
Zonta-Club setzt soziales Engagement fort
Paderborn (WV). Alle zwei Jahre
wählen die Mitglieder des ZontaClubs Paderborn ihren neuen
Vorstand. Renate Ortner, die neue
Clubpräsidentin, erhielt bei der
feierlichen Einführung von ihrer
Vorgängerin Bärbel Meerkötter die
Insignien ihres Amtes: Fahne, Präsidentinnennadel und Sitzungshammer. Zum neuen Vorstand
gehören neben Renate Ortner die
Vize-Präsidentin Angelika Schomberg, Schatzmeisterin Kerstin Pieper, Schriftführerin Sigrid Marxmeier, Past-Präsidentin Bärbel
Meerkötter und die Präsidentin
des Vereins Freunde von Zonta,
Dr. Stefanie Kleine.
Zonta ist ein internationales
Netzwerk berufstätiger Frauen,

die sich dem sozialen Engagement
verpflichtet haben und dabei lokale und internationale Projekte unterstützen. Insbesondere will Zonta die rechtliche, politische und
wirtschaftliche Stellung der Frauen verbessern. Der Zonta-Club
Paderborn macht durch Kulturveranstaltungen sowie Preisvergaben an sozial engagierte Schülerinnen und an herausragende Wissenschaftlerinnen von sich reden.
Erlöse aus diesen Aktionen und
weitere Spenden sind beispielsweise den Zonta-Projekten »Schultüte« (für benachteiligte Grundschulkinder) und »Känguru« (für
alleinerziehende Studenten) zugute gekommen. Ortner möchte dieses Engagement fortsetzen.

http://zonta-paderborn.org/zontawb20141006.pdf

