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Editorial

die erste soroptimistische Großveranstaltung 
meiner Amtszeit - das Präsidentinnen- und 
Schriftführerinnentreffen - fand im November 
in Duisburg statt. Als Titel wählte ich „Quo 
vadis SI“ - Warum? Weil sich so unglaublich 
viel in den letzten Monaten in 
unserer Organisation getan hat. 
Aufgrund der deutlich sinkenden 
Mitgliederzahlen - wir sind welt-
weit unter die 80.000er Marke 
gesunken - ist Mitgliedergewin-
nung auf allen Ebenen zum vor-
dringlichen Thema geworden. In 
den Föderationen werden die 
unterschiedlichsten Konzepte 
erprobt, um zu neuen Mitglie-
dern zu kommen - Durchfüh-
rung virtueller Clubabende, Akquise im Netz 
und in Universitäten. 
Auf Weltebene wurde eine Arbeitsgruppe ge-
bildet, die den Aufbau unserer Organisation 
neu ausrichten soll. SI Europa will sein ge-
samtes Regelwerk (Constitution & By-Laws, 
Satzung & Geschäftsordnung) neu, vor allem 
vereinfacht aufsetzen. Und beim Governors 
Meeting wurde ein substantieller Betrag für 
die Öffentlichkeitsarbeit beschlossen, der al-

len Clubs von SIE zugutekommen soll. 
Was bedeutet das für uns, die wachsende 
Union? Das wir uns unserer Stärken, aber 
auch unserer Schwächen bewusst bleiben: 
Die Extensionarbeit, eine Erfolgsgeschichte, 
um die uns viele beneiden. Die überregio-
nale Öffentlichkeitsarbeit und eine sichtbare 

Corporate Identity, an der wir alle 
arbeiten müssen. Dazu haben 
wir eine Arbeitsgruppe „Strategi-
sche Öffentlichkeitsarbeit“ einge-
richtet, die in den kommenden 
Monaten ein nachhaltiges Kon-
zept entwickeln soll. 
Neben all diesen Neuigkeiten 
gibt es nach wie vor etwas, was 
uns weltweit verbindet: Unsere 
Programmarbeit, unterschiedlich 
formuliert, inhaltlich identisch!

SI - Educate to lead
SIE - Soroptimists Invest in Education
SID - Empowerment through Education = 
Selbstbestimmt leben durch Bildung
Bitte sendet doch für die April-Ausgabe von 
Soroptimist Intern Beiträge für das Thema 
„Selbstbestimmt leben durch Bildung“.
Mit herzlichen Grüßen
Eure

Soroptimist International ist eine  
lebendige, dynamische Organisation für berufs-
tätige Frauen, die Fragen der Zeit aufgreifen.
Soroptimist International fühlt sich einer Welt 
verpflichtet, in der Frauen und Mädchen  
gleichermaßen 
- ihr individuelles und ihr gemeinsames  
  Potential ausschöpfen können,
- die von ihnen angestrebten Ziele  
  verwirklichen können
- eine gleichberechtigte Stimme bei den  
  Bemühungen für eine gerechte Welt  
  haben.

Soroptimist International engagiert sich durch 
das weltweite Netzwerk der Mitglieder und 
durch internationale Partnerschaften für
- Menschenrechte für alle
- Weltweiten Frieden und Internationale  
  Verständigung 
- Förderung des Potentials von Frauen
- Integrität und demokratische Entscheidungen
- Ehrenamtliche Arbeit, Vielfalt und  
  Freundschaft
im lokalen, nationalen und internationalen 
Umfeld auf allen Ebenen der Gesellschaft.

Ziele

SI Nr. 162/01-2016 3
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men, mit denen wir die Inhalte und den Be-
darf abgestimmt haben.
In einem Schuljahr, vorher sechs Monaten 
zum Aufbau und zur Organisation, haben wir 
600 Stunden bezahlten Einsatz organisiert 
und weit mehr als 1000 Stunden ehrenamtli-
chen Einsatz geleistet. Wir haben 18.772 Euro 
zur Förderung ausgegeben und 4500 Euro für 
Tablets in einer Schule.
Das Geld für die Finanzierung erwirtschaften 
wir bei unserem jährlichen Weihnachtsmarkt, 
durch Spenden, Preisgelder usw.. In diesem 
Jahr bekamen wir große Unterstützung durch 
zahlreiche Service-Clubs in Bamberg, die den 
Erlös eines Sommerfestes für unser Projekt 
spendeten.
Von 42 Clubschwestern nehmen 25 aktiv im 
Arbeitskreis „Wissen macht Spaß“ teil, aber 
alle sind durch laufende Berichterstattung ge-
nauestens informiert. 
Es wirken aktiv vor Ort in den Schulen mit: 
- pensionierte Lehrerinnen aus dem Club, 
-  Assistentinnen vom Lehrstuhl Deutsch als 
Fremdsprache, 

- Studenten und Studentinnen der Pädagogik 
- oft mit Migrationshintergrund. 
In einem Pool für pädagogische Hilfskräfte 
haben wir Studenten und Studentinnen und 
junge Lehrinnen, die jederzeit abrufbar sind 
-  eben schnell und unbürokratisch.
Wir zahlen 15 Euro für Studenten und 25 
Euro für ausgebildete Fachkräfte. 
Zu diesen pädagogischen Mitarbeiterinnen 
kommen 20 ehrenamtliche Hilfen aus dem 
Club und zwei von außerhalb des Clubs.
Wir kümmern uns um Einzel- und Gruppen-
unterricht in Deutsch und Mathematik, Spe-
zialförderung zur Erlangung des „Qualifizier-
ten Abschlusses“, Unterstützung von 

Das Projekt „Wissen macht Spaß – unbüro-
kratische, schnelle Lern-, Förder- und Integra-
tionshilfe für Hauptschulen (in Bayern Mittel-
schulen) hat in Rostock den Preis für das 
beste Clubprojekt SID 2015 verliehen bekom-
men. Der Club Bamberg-Kunigunde freut sich 
sehr über diese Auszeichnung.
Ein kurzer Blick auf Ziele und Ergebnisse des 
Projekts: 
„Wissen macht Spaß“ wendet sich an deut-
sche Schüler mit Lerndefiziten und Schwä-
chen jeder Art, an Schüler mit Migrationshin-
tergrund aus der zweiten und dritten 
Generation mit meist mangelnden Kenntnis-
sen der deutschen Sprache und zurzeit vor 
allen Dingen an schulpflichtige Kinder von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden ohne 
Deutschkenntnisse. 
Gewählt haben wir dieses Projekt, 
- weil wir es als Club aufbauen, organisieren 
und durchführen können und weil wir unsere 
eigenen Kompetenzen, Netzwerke, Fähigkei-
ten zu nutzen vermögen, 
- weil der größte Teil des Clubs aktiv mitma-
chen kann, und es daher ein wirkliches Club-
projekt mit sehr langfristigem Engagement ist,
- weil wir vor Ort etwas bewegen können, 
was aber mit der aktuellen brennenden Situa-
tion der Flüchtlinge und Asylsuchenden sehr 
eng verknüpft ist, und wir versuchen wollen, 
trotz allem nicht die lernschwachen deut-
schen Schüler und die Migrationskinder 
durch das Raster der Hilfsbereitschaft fallen 
zu lassen,
- weil wir glauben, dass dieses Projekt die 
beste Öffentlichkeitsarbeit für SI in Bamberg 
ist, was sich schon nach einem Jahr Laufzeit 
bewahrheitet hat.
Wir arbeiten mit vier Hauptschulen zusam-

Preis für das beste  
Clubprojekt SID 2015:
Club Bamberg-Kunigunde: Wissen macht Spaß
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Schülern, die kein Deutsch können, oder ins 
Gymnasium aufgenommen werden sollen, 
aber noch Unterstützung beim Übergang be-
nötigen, Aufbau und Betreuung von Schüler-
cafés, intensive Hausaufgabenhilfe, vor allen 
Dingen um jede Notlage, die in einer Schule 
auftreten kann. 
Wir organisieren Theater und Zirkusbesuche 
und den Kontakt zu den Bamberger Sympho-
nikern, Malkurse, Kurse zur Gewaltpräven-
tion, Stadtführungen usw., denn Wissenser-
werb soll auch Spaß machen, und die 
Vermittlung von Kultur ist ein wichtiger Bei-
trag zur Integration.
Die Evaluation nach einem Schuljahr Ende 
Juli 2015 zeigte den enormen Bedarf an die-
sen Angeboten, zeigte aber auch, dass wir mit 
viel Elan dieses Projekt personell und finan-
ziell stemmen können. Wir sehen uns auf 
Grund der großen Nachfrage in die Pflicht 
genommen, das Projekt intensiv weiterzufüh-
ren, und auf alle Mittelschulen in Bamberg 

auszuweiten, denn es hat sich gezeigt, dass 
das Projekt „Wissen macht Spaß“ einen wich-
tigen Beitrag zur Gesellschaftspolitik in unse-
rer Region leisten kann. 
Das Projekt ist natürlich nicht so spektakulär, 
wie so manches andere, das sich direkt nur 
um Flüchtlinge kümmert, aber es will ein we-
nig Normalität aufrecht erhalten, denn auch 
in Zeiten größter Not und Bedrängnis, darf 
man nicht die lernschwachen deutschen 
Schüler vergessen und die Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. 
Ein solches Projekt ist in Ergänzung zu großen 
internationalen Projekten eine perfekte Auf-
gabe von Clubs vor Ort.
Viele kleine Beiträge dieser Art bewirken in 
der Gesamtheit etwas, sie behalten die poli-
tische Großlage im Blick, können aber im 
eigenen Umfeld etwas bewegen.

Heide Ibach, 
Koordinatorin „Wissen macht Spaß“,  

Club Bamberg-Kunigunde
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Schülercafé in Bamberg

Club Bensheim/Heppenheim: 
Hilfe zur Selbsthilfe in Westafrika
Mit einer fünfwöchigen Schulungsmaß-
nahme für eine Betreuerin hat Club Bens-
heim/Heppenheim erneut das Berufsbil-
dungszentrum Centro Agropastorale CFAP 
in der Provinz Silly in Burkina Faso unter-
stützt. Die Hauswirtschafterin des Berufsbil-
dungszentrums hatte seit Gründung dieser 

Schule aus Eigeninitiative außerhalb des Un-
terrichts die Schülerinnen betreut und das 
Vertrauen der Mädchen gewonnen. Durch 
ihre Weiterbildung konnte sie nun auch so-
zialpädagogische Aufgaben übernehmen. 
Sie unterrichtet die Mädchen über Gesund-
heit, Hygiene, Verhütungsmethoden, Nah-
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rungsmittelhygiene, 
aber auch über die 
durchaus vorhande-
n e n  R e c h t e  v o n 
Frauen und Kindern in 
Burkina Faso. Unge-
wollte Schwanger-
schaften sollen durch 
Aufklärung ebenso 
verhindert werden wie 
Infektionen mit HIV, 
Malaria oder Meningi-
tis. Finanziert wurde 
die Weiterbildung von 
Elisabeth Sawadogo 
durch den Erlös eines 
Club-Flohmarkts im 
September 2014. Frau 
Sawadogo ist jetzt die einzige weibliche 
Lehrkraft an der Schule und übernimmt so 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe im 
Blick auf die Zukunft von Mädchen und 
Frauen in ihrem Land.
In dem noch sehr ländlich geprägten  
Burkina Faso streben die jungen Leute in 
die Hauptstadt in der Hoffnung auf einen 
besseren sozialen Status als den eines 
Landarbeiters, eine nur sehr selten erfüllte  
Erwartung.
Das Berufsbildungszentrum Centro Agro-
pastorale CFAP in der Provinz Silly will 
diesem Trend entgegen wirken. Durch qua-
lifizierte landwirtschaftliche Ausbildung 
sollen die jungen Menschen auch auf dem 
Land ein gesichertes Einkommen erlangen. 
Der erste Jahrgang hat nun nach drei Jah-
ren erfolgreich abgeschlossen. Das CFAP 
wird vom Verein FOCUS e.V. in Viernheim 
gefördert, Träger ist die katholische Diö-
zese in Koudougou, Burkina Faso. Jeweils 
fünfzehn Jungen und Mädchen (14 – 24 
Jahre) werden ausgebildet, wobei es für die 
Mädchen weitaus schwieriger war, dieses 
Ausbildungsangebot für sich zu nutzen. 
Probleme sind vor allem ungewollte 

Schwangerschaften und weniger Selbstbe-
wusstsein der Mädchen. Für alle sind Ma-
laria, Meningitis und HIV eine große Be-
drohung.
Seit Gründung des Centro Agropastorale 
2012 ist Elisabeth Sawadogo als Köchin 
tätig, brachte aus ihrer vorherigen Berufs-
tätigkeit pädagogische Erfahrungen mit und 
hatte aus eigener Initiative die Mädchen 
einmal in der Woche zu Gesprächskreisen 
über ihre Rolle als Frau, Mutter, Schwieger-
tochter usw. eingeladen. 
Bei dem inzwischen gestarteten zweiten 
Jahrgang für die landwirtschaftliche Ausbil-
dung in Silly bietet Elisabeth Sawadogo 
weiterhin den Schülerinnen eine Ge-
sprächsrunde an. Da ihr alle Schüler 
abends beim Vorbereiten des Abendessens 
helfen, werden die Gespräche, dann auch 
zusammen mit den Jungen, hier fortgesetzt.
Club Bensheim/Heppenheim dankt all de-
nen, die dieses Projekt finanziell unter-

stützt haben, dem Verein 
Focus e.V. dankt der Club 
für die gute Zusammenar-
beit.

Ulrike Klöble,  
Club Bensheim/Heppenheim

Nach Ausbildungsabschluss: Schülerinnen und Schüler im Berufsbildungszentrum Centro  
Agropastorale CFAP in der Provinz Silly in Burkina Faso zusammen mit ihren Lehrern und 
Elisabeth Sawadogo
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Zur Vertiefung des Themas „SID-Mentoring-
Programm“ hat Präsidentin Christa Kordes-
Altstadt Frauen in Spitzenpositionen zum 
Vortrag in Club Darmstadt eingeladen, unter 
ihnen die Verwaltungsdirektorin des Universi-
tätsklinikums Heidelberg, die Leiterin der zen-

tralen Müllverbrennungsanlage Darmstadt 
und die Parlamentarische Staatssekretärin/
Bundestagsabgeordnete für die Wahlkreise 
Darmstadt und Dieburg. Sie berichteten über 
ihren Weg in diese Leitungspositionen und 
ihre aktuelle berufliche Situation. 
Die Vortragsreihe endete nun beim Septem-
bermeeting mit einem Vortrag von Ute Büch-
ter-Römer zum Thema „Luise Büchners be-
r ü h m t e  Z e i t g e n o s s i n n e n  Fa n n y  
Lewald und Fanny Mendelssohn-Hensel“, ei-
nem Rückblick auf Karrieremöglichkeiten von 
Frauen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Fanny Mendelssohn mit optimalen Startbedin-
gungen: Hochtalentierte Komponistin, gebil-
det, wohlhabend, bezaubernd hübsch, mit 
beeindruckender sprachlicher Ausdruckskraft 
sowie feinsinnigem Humor, dazu mit enor-
men Fleiß und Ausdauer - durfte ihr musikali-

sches und pianistisches Talent - anders als ihr 
Bruder Felix - nicht beruflich nutzen, noch 
Karriere machen. Nach überlieferten Briefen 
scheint Fanny als intelligente und gebildete 
Frau darunter erheblich gelitten zu haben. Die 
Anerkennung ihrer mehr als 450 Kompositio-

nen durfte sie nicht genießen, sie war 
einfach in die falsche Zeit hinein gebo-
ren.
Unsere Clubschwester Ute Büchter-
Römer, Professorin am Institut für Mu-
sikpädagogik, Universität zu Köln, legte 
uns diese Frauenschicksale, über die sie 
geforscht und publiziert hat, farbig und 
begeistert nahe: Anrührende Blicke hin-
ter die Fassade, jedoch keine Düsterkeit 
angesichts dieser für die Epoche unaus-
weichlichen Schicksale; im Gegenteil 
Würdigung der Möglichkeiten, indivi-
duelle Fähigkeiten dank gesellschaftli-
cher Positionen in gewissem Rahmen 
als Frau doch ausleben zu können. In 

einfacheren Kreisen wäre das nicht möglich 
gewesen. Ute war nach eigener Aussage nicht 
familiär positioniert und gefördert. Sie konnte 
aber dank ihrer stimmlichen und musikali-
schen Begabung und ihres Engagements ne-
ben Schuldienst und Versorgung ihres Sohnes 
über New Vocal Jazz promovieren und im 
Anschluss mit Hilfe eines Stipendiums ihre 
Forschungen über „Aspekte des neuen Musik-
theaters und Strategien zu seiner Vermittlung“ 
als Habilitationsarbeit erfolgreich einreichen. 
Das Bundesministerium für Familie, Frauen, 
Senioren und Jugend gibt eine deprimierende 
Bilanz: Obwohl zur Hälfte weiblich und mit 
Hochschulabschluss sind Erwerbstätige nur zu 
15 % im mittleren Management, nur zu 10 % 
in Aufsichtsräten und nur zu 3 % in Vorstands-
funktionen. Dennoch, viele Frauen haben es 
geschafft, sich wunschgemäß zu positionie-

Club Darmstadt:  
Frauen in Position!

Präsidentin Christa Kordes-Altstadt begrüßt Gastrednerin und Club-
schwester Ute Büchter-Römer(Foto Angela Kreuz)
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ren, egal ob als Spitzen-Führungskraft oder als 
Referatsleiterin. Die Journalistin Sabine Hock-
ling rät im Zeit-Magazin vom 13. März 2015, 
sich von der Vorstellung zu verabschieden, als 
Führungskraft weiter von allen geliebt zu wer-
den. „Männliche“ Attribute - wie entspre-
chende Stimmlage und Präsentation sowie 
Wettkampf orientierte Strategien - seien gera-
ten, hingegen weiches, ausgleichendes, ge-
fühlvolles Verhalten und Selbstzweifel auf 
dem Weg zur Spitze eher hinderlich. Im Ok-
tober 2014 sagte Angela Merkel im Kanzler-

amt auf der Konferenz „Frauen in Führungs-
positionen" angesichts der Beispiele von 
Frauen in Führungspositionen, die „ein Bein 
in die Tür bekommen haben“: „Die Tür geht 
nicht mehr zu.“ … „Selbst ich sitze ja hier.“ 
(Süddeutsche Zeitung, 15. Oktober 2014). 
Brecht auf in eure individuelle Startposition! 
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich 
Kästner). Fangt an, Euren Wunsch nach Kar-
riere zu verwirklichen! Jetzt.

Angela Kreuz, 
Club Darmstadt

Club Dortmund: Sitzsäcke und 
Teppich für die „Bunte Schule“
Club Dortmund fördert seit 
vielen Jahren die "Bunte 
Schule", ein ehrenamtliches 
interkulturelles Projekt mit 
waldorfpädagogischer Stadt-
teilarbeit in der Dortmunder 
Nordstadt. Hier werden 
überwiegend Kinder mit Mi-
grationshintergrund in ihrer 
schulischen Laufbahn und im 
sozialen Umfeld unterstützt. 
Integration, Zusammengehö-
rigkeit und Verantwortungs-
gefühl wachsen bei pädago-
gisch geleiteten Spielen und kreativem 
Arbeiten. Jedes Kind wird in seinen beson-
deren Fähigkeiten bestärkt, ermutigt und 
bei Schwächen gestützt. Die Eltern werden 
ebenfalls einbezogen.
Mitte des Jahres ermöglichten die Club-
schwestern den Kindern schon einen ge-
führten Besuch im Dortmunder Zoo mit 
anschließendem Eisessen. Ein schönes Er-
lebnis, denn fast kein Kind war vorher im 
Zoo gewesen und das Staunen war groß.
Nach dem kürzlich erfolgten Umbau und 
der Renovierung der Bunten Schule haben 
sich die Kinder bequeme Sitzsäcke ge-

wünscht, auf denen sie sitzen können, 
wenn ihnen vorgelesen wird und einen gro-
ßen weichen Teppich, auf dem sie auch 
spielen können. Mit Unterstützung des Mö-
belhauses ZURBRÜGGEN konnte Club 
Dortmund zur großen Freude der Kinder 
diesen Wunsch erfüllen.
Club Dortmund wird weiterhin die Bunte 
Schule mit Spielzeug, Büchern, Mal- sowie 
Bastelmaterial unterstützen und bewundert 
die Erfolge und die hervorragende Arbeit 
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich mit großem Einsatz 
und Hingabe dieser Tätigkeit widmen. 

Jutta Geißler-Hehlke, Club Dortmund

Präsidentin Gabriele Meinberg (rechts) und Vizepräsidentin Petra Dlugosch (links) 
umrahmt von fröhlichen Kindern der Bunten Schule (Copyright Oliver Schaper)
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SI Deutschland

SID-Homepage für die Clubs:
- Einmalige Einrichtungsgebühr inklusive Schu-
lung, keine laufenden Kosten
- Beratung nach Bedarf, nachhaltige und dau-
erhafte Unterstützung
- Voreingestellte Struktur, wenig Aufwand für 
Aktualisierungen durch die Internet-Beauf-
tragte
- Automatische Bereitstellung neuer Funktio-
nen sowie grafischer und struktureller Verän-
derungen der SID-Homepage für alle Clubauf-
tritte
- Automatische Sicherheitsupdates für alle an-
geschlossenen Clubs
Bei Fragen wendet Euch bitte an die Geschäfts-
stelle!

Bettina Jödicke-Braas, Club München 2002,  
Redaktion Homepage

Wir sind eine Organisation professioneller und 
berufstätiger Frauen, engagiert und modern! 
Das soll unsere Homepage als Visitenkarte von 
SI Deutschland zeigen! Öffentlichkeit, Presse, 
Mitglieder, Partner und Sponsoren sehen die 
Ziele einer weltweiten Service-Organisation 
von Frauen mit gesellschaftspolitischem Enga-
gement auf einen Blick. So können wir in ei-
nem professionellen und einheitlichen Erschei-
nungsbild kommunizieren. 
Um dieses einheitliche Bild auf die Clubs zu 
übertragen, bietet die Internet-Agentur flow-
media GmbH allen Clubs, die bereits eine 
Homepage haben oder neu einrichten wollen, 
einen einfachen und kostengünstigen Wechsel 
oder Neueinstieg - das ist eine gute Gelegen-
heit! 
Die Vorteile der Übernahme der Struktur der 

In eigener Sache: SID-Homepage 
– ein Bild von SI Deutschland

Hoch über den Dächern von Dortmund, im 
Harenberg City Center (HCC), fand im Au-
gust das Treffen des Bezirks II statt. Auf Ein-
ladung der drei Dortmunder Clubs - zum 
ersten Mal gemeinsam Gastgeberinnen - fan-
den sich 59 Frauen aus 23 der 34 Clubs zum 
Bezirkstreffen ein. Über den sehr guten Zu-

spruch freuten sich nicht nur die Dortmun-
der Präsidentinnen (Martina Naujoks, Dort-
mund, Rosemarie Pahlke, Dortmund 
Hellweg und Ulrike Weber, Dortmund Ruhr-
Region) sondern auch die amtierende Vize-
präsidentin Bezirk II, Tanja Guski sowie ihre 
Nachfolgerin Natascha Bruns. 

Club Dortmund, Dortmund Hell-
weg, Dortmund Ruhrregion: BZ II

v.l.n.r.: Tanja Guski, SID-Vizepräsidentin BZ II; Ulrike Weber, Club Dortmund Ruhrregion; Birgit Jörder, Bürgermeisterin Dort-
mund, Rosemarie Pahlke, Club Dortmund Hellweg; Martina Naujoks, Club Dortmund (Foto: L. Netz)
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Bezirkstreffen BZ III

Birgit Jörder, Bürgermeisterin der Stadt Dort-
mund, betonte in ihrer Begrüßungsrede die 
Wichtigkeit der Serviceorganisationen und 
lobte insbesondere das Engagement der Sor-
optimistinnen und ihren großen Beitrag der 
letzten Benefizaktion für das Dortmunder 
„Sleep In“.  
Britt Lorenzen, Expertin für den Bau von Un-
ternehmens- und Kompetenznetzwerken und 
Soroptimistin im Club Dortmund Hellweg, 
beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit dem 
Thema „Netzwerke(n) – Modeerscheinung 
oder Erfolgsfaktor!?“. Mit seiner Idee ins Ge-
spräch zu kommen und vor allem zu bleiben 
heißt, sich mit eigener Persönlichkeit und 
seinem Können zu positionieren – egal in 
welchem Bereich, Projekt oder zu welchem 
Thema, aber mit Unterstützung seiner eige-
nen, bereits bestehenden Kontakte. Praxisnah 
und bildhaft gab sie den Teilnehmerinnen 12 
goldene Regeln mit auf den Weg. 
Der zweite Vortrag zum Thema „Charisma“ 
wurde von Susanna Wilhelmina, Coach und 

Schauspielerin mit langjähriger Bühnen- und 
Filmerfahrung und Soroptimistin im Club 
Dortmund Ruhrregion, gehalten. In einem 
interaktiven Vortrag wurden verschiedene As-
pekte von charismatischem Esprit dargelegt 
und Anregungen gegeben, an welchen Stell-
schrauben gegebenenfalls gedreht werden 
sollten, um Aufmerksamkeit auf sich zu len-
ken und festzuhalten. 
Engagiert „genetzwerkt“ wurde in den beiden 
Workshops und natürlich bei einem vorzüg-
lichen Mittagessen an einem wunderschönen 
Ort. Einige Soroptimistinnen nutzten im An-
schluss die Möglichkeit zur Besichtigung des 
Dortmunder U, Zentrum für Kunst und Krea-
tivität. Alles in Allem war das Bezirkstreffen 
eine rundum gelungene Veranstaltung in ei-
ner lebhaft erfrischenden Atmosphäre. Über 
die vielen positiven Feedbacks der Teilneh-
merinnen haben wir „Dortmunderinnen“ uns 
sehr gefreut!

Rosemarie Pahlke, Club Dortmund Hellweg, 
Ulrike Weber, Club Dortmund Ruhrregion

70 Soroptimistinnen aus 18 Clubs im Bezirk 
III waren der Einladung nach Celle gefolgt, 
um mehr über „Die Stellung der Frau in den 
Weltreligionen“ zu erfahren. „Was für ein 
Bild!“, mit diesen Worten eröffnete Petra 
Macken thun, Präsidentin Club Celle, das 
diesjährige Bezirkstreffen von der Kanzel 
der einzigen noch erhaltenen Hugenotten-
kirche Norddeutschlands, unseres Tagungs-
ortes. 300 hugenottische Glaubensflücht-

linge fanden hier im 17. Jahrhundert 
Zuflucht. Welche Symbolkraft! Petra wies 
in ihrer Ansprache darauf hin, dass der ak-
tuelle Bezug der Thematik bei den Vorbe-
reitungstreffen noch nicht so greifbar war. 
„Das Wissen über Religionsgemeinschaften 
hilft Vorurteile abzubauen und den Weg 
zum friedlichen Miteinander zu ebnen“, 
betonte SID-Vizepräsidentin BZ III Lucia 
Ruhnau bei ihrer Begrüßung und gab einen 

  Blick ins Plenum
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Überblick über die religiöse Vielfalt in 
Deutschland. 
Fatma Zandner stellte in einem klar struktu-
rierten Vortrag die Stellung der Frau im Is-
lam vor. Komplexität erlangt dieses Thema 
dadurch, dass es nicht „den Islam“ und 
nicht „die Muslima“ gibt. In den verschie-
denen Glaubensrichtungen findet sich ein 
unterschiedliches Frauenbild, bestimmt 
durch den Koran und durch Traditionen. 
Fatma ging detailliert auf die Regeln für 
Frauen im Koran ein, die unterschiedliche 
Auslegungen erfahren. Zum Thema: Angst 
vor Kulturverlust in der Migrationssituation 
erzählte Fatma ihre eigene Geschichte, die 
uns alle sehr berührt hat. Ihr Fazit: „Bildung 
ist wichtig, damit Integration gelingt“. 
Im Judentum, der ältesten monotheistischen 
Religion, hatten Frauen große historische 
Bedeutung und eine besondere Stellung, 
wie Marianne Krüger-Jungnickel sachkun-
dig und anschaulich am Beispiel der vier 
Erzmütter Sara, Rebecca, Rachel und Lea, 
der Urmutter Rut und anderer herausragen-
der alttestamentarischer Frauen darstellte. 
Frauen konnten lesen und schreiben, waren 
in der Ehe vertraglich geschützt und verant-
wortlich für die Zubereitung der Speisen. 
Vom 12. Jahrhundert an wurden die Frauen 
zunehmend aus den Synagogen verdrängt 
und erlebten eine religiöse, soziale und fa-
milienrechtliche Diskriminierung, die in 
sehr traditionellen Gemeinden bis heute 
besteht. Eine jüdische Reformbewegung 
Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland 
wurde durch den Nationalsozialismus aus-
gelöscht. Seit Ende des 19. Jahrhunderts 
bemühen sich insbesondere jüdische 
Frauen in den USA um eine Reformierung 
der jüdischen Gesetze (Halacha) und die 
Rehabilitierung der Stellung der Frau. 
Engagiert „genetzwerkt“ wurde in der an-
schließenden Mittagspause im besonderen 
Ambiente der Hugenottenkirche (heute: 
Haus der evangelisch-reformierten Ge-

meinde). „Zwei gute Nachrichten: Jesus ist 
ein Frauenfreund. Die Christinnen sind auf 
einem guten, hoffnungsvollen Weg“. Mit 
diesen Worten geleitete uns Gertrud von 
Amsberg detailliert und kenntnisreich durch 
zwei Jahrtausende Christentum. Das Ver-
hältnis Jesu zu den Frauen, zeigte sie an 
drei Mariengestalten auf, von denen beson-
ders Maria von Magdala in der christlichen 
Tradition zweideutig wahrgenommen 
wurde. Ein finsteres Kapitel der Christlichen 
Kirche war der Hexenwahn, dem über  
70.000 Frauen zum Opfer fielen und 
Jeanne d’Arc zur Lichtgestalt verklärt 
wurde. Während der Reformation erlebte 

Frau einen steilen sozialen Aufstieg als Pa-
storenfrau und durch die Kenntnis und Wei-
tergabe der Bibelinhalte. Heute blicken wir 
auf 50 Jahre Frauenordination und auf das 
Engagement von Frauen auf vielen religiös 
– politischen Ebenen. Die feministische 
Theologie rehabilitierte Maria von Mag-
dala. Im Anschluss an die Vorträge wurde 
lebhaft diskutiert. Am späteren Nachmittag 
nutzten die Clubschwestern die Einladung 
zur historischen Stadtführung und zum Be-
such der Kaffeerösterei Huth. Ein gemein-
sames Abendessen rundete dieses erfolgrei-
che Treffen ab.  

Lucia Ruhnau, Hildesheim

Die Referentinnen vlnr: Gertrud von Amsberg (Club Celle), 
Marianne Krüger-Jungnickel (Club Berlin-Mitte), Fatma 
Zandner (Club Hildesheim)
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Im Tagungshotel der Diö-
zese stießen wir Augsbur-
ger Soroptimistinnen mit 
soroptimistischem Sekt 
auf 15 Jahre Club Augs-
burg und das 19. Bezirks-
treffen unseres Bezirks 
unter dem Motto „Wasser 
- ein kostbares Gut“ mit 
zahlreichen Teilneh-
merinnen und der schei-
denden SID-Vizepräsidentin Doris Lang an. 
Erfrischendes, Bedenkenswertes und  
Tiefgründiges zum Thema „sprudelte“ aus 
soroptimistischen (Soroptimistinnen in der 
Verantwortung und Sozialprojekt Küchen-
Queens), politischen (Laudatio des Bürger-
meisters), philosophischen (Panta Rhei alles 
fließt), cineastischen (Neue Ängste, neue 
Helden, Wasser als Mittel von Macht und 
Kontrolle - James Bond) und einheimischen 
(Augsburger Wasserversorgung – Bewer-
bung zum Weltkulturerbe) Quellen. 
Der Nachmittag bot mit den Führungen zu 

den historischen Wassertürmen und den 
Augsburger Brunnen Gelegenheit, sich 
selbst ein Bild von den kostbaren Augsbur-
ger Kulturgütern zu machen. 
Die gelungene Veranstaltung war zugleich 
das „Abschiedsgeschenk“ unserer in und 
außerhalb ihrer Amtszeit überaus engagier-
ten, umsichtigen und im wahrsten Sinne 
des Wortes sor-optimistischen Clubpräsi-
dentin Gertrud Roth-Bojadzhiev, der wir 
hiermit auf echt schwäbisch „Vergelt´s 
Gott“ sagen möchten.

Sabine Lutz, 
Club Augsburg

Bezirkstreffen BZ VIII und  
15 Jahre Club Augsburg 
Soroptimists are still going for water

v.l.n.r.: Präsidentin Club Augsburg: Gertrud Roth-Bojadzhiev, SID-Vizepräsidentin BZ VIII: 
Doris Lang sowie Referentin Susanne Niemann

Präsidentinnen- und Schrift- 
führerinnentreffen in Duisburg
Das erste PST des neuen SID-Vorstands 
führte rund 250 Präsidentinnen, Schriftfüh-
rerinnen und Neu-Sorores in den Geburts-
ort unserer Deutschlandpräsidentin. Duis-
burg, eine Stadt, die sich mit dem weltweit 
größten Binnenhafen weltoffen präsentiert, 
mit spannenden Kontrasten, kulturell inno-
vativ und die, obwohl es sie so sympathisch 

macht, nicht so gerne auf Schimanski-Ruhr-
pott-Romantik reduziert werden möchte.
Die Veranstaltung wurde von Barbara Kohl 
eröffnet. Doch angesichts der schrecklichen 
Terroranschläge, die sich in der Nacht zu-
vor in Paris ereignet hatten, wurde zunächst 
eine Schweigeminute für die Opfer einge-
legt. Wie man den vielen betroffenen  
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Gesichtern entnehmen konnte, fiel es nie-
manden leicht, unmittelbar zum Tagesge-
schehen überzugehen.
Das Vorstandsteam stellte sich vor und die 
Pyramide der neuen SID-Vorstandsstruktur 
wurde mit Gesichtern und Leben gefüllt. 
Die Rollen und Aufgaben der acht Vizeprä-
sidentinnen wurden erläutert. Nach einem 
eindrucksvollen Bericht der Immediate Past 
Präsidentin Magdalena Erkens über das 
Flüchtlingsprojekt „Schule in Mardin an der 
türkisch-syrischen Grenze“ ging es nach 
der Kaffeepause um die praktischen Dinge 
des Cluballtags. 
Besonders eingeprägt hat sich bei mir Ma-
rianne von Schmettows Präsentation über 
die Aufgaben der Schriftführerin, die das 
Bild einer eierlegenden Wollmichsau zu 
Hilfe nahm, um humorvoll zu erklären, wa-
rum eine Schriftführerin angesichts der viel-
fältigen Aufgaben eigentlich gar nicht be-
rufstätig sein könne...
Dankbar waren wohl die meisten Teilneh-
mer des restlos ausgebuchten PSTs für die 
charismatische Moderation der Vizepräsi-
dentin Cornelia Schäffer. Den stringenten 

Zeitplan stets im Auge behaltend, verhalf 
sie den Sorores zu einer stattlichen Pause 
vor dem Abendessen.
Am Abend entschied wie gewohnt das Los 
über die Tischnachbarinnen und spielte mir 
interessante Frauen zu. Alle etwa im glei-
chen Alter und in ähnlichen Lebenssituatio-
nen. Anregende Gespräche wurden geführt 
und in der Bar fortgesetzt.
Eingestimmt durch einen Vortrag über die 
Strukturen der Weltebene von Gouverneu-
rin Roswitha Briel, ging es am Sonntag mor-
gen auf Europaebene weiter mit einer span-
nenden Präsentation von SIE Representative 
CoE Bettina Hahne über ihre Arbeit beim 
Europarat in Straßburg, die mit einem Auf-
ruf zu Engagement und Mitarbeit auf Eur-
opa-Ebene endete. 
Als wir am Sonntagmittag nach Besuch ei-
nes Workshops bei Roswitha Briel mit un-
seren Köfferchen zum Bahnhof zogen, 
überlegten wir, was wir nun aus Duisburg 
mitgenommen haben und kamen zu dem 
Schluss:
- Peace of mind! Informiert (aus 1. Hand) 
lassen sich die anstehenden Aufgaben bes-
ser bewältigen.
- Den Vorsatz, nicht erst zu delegieren, 
wenn gar nichts mehr geht, sondern Aufga-
ben bereits im Vorfeld gut zu verteilen!
- Zuversicht und auch ein bisschen Stolz! 
Wir stehen vergleichsweise gut da. Sowohl 
SID als auch unser Club! Darauf gab es im 
Zug noch einmal Sekt von der Clubpräsi-
dentin.

Bianca von der Heydt, Club Bad WildungenEierlegende Wollmilchsau
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Ein interessantes Thema, ein wichtiges 
Thema und ja, auch ein existentielles 
Thema – wie motivieren wir Frauen, Mit-
glied von Soroptimist International zu 
werden? Im Rahmen des Präsidentinnen- 
und Schriftführerinnen-Treffens in Duis-
burg sollten in einem Workshop Klarheit 
geschaffen und Antworten gefunden wer-
den.
Ute Stölzle (Vizepräsidentin BZ VII) und 
Natascha Bruns (Vizepräsidentin BZ II) 
hatten Vorarbeit geleistet und Aussagen 
von Nicht-Mitgliedern sowie Mitgliedern 
zum Thema gesammelt. Bei den einen 
ging es um ihre Sichtweise auf die Orga-
nisation als solche, bei den Clubschwe-
stern um ihre Meinung zu neuen Mitglie-
dern.
Es ist merkwürdig, dass man über das 
Alter neuer Mitglieder diskutieren muss 
oder über die Frage, ob es überhaupt 
neue Mitglieder geben soll. Die wirklich 
wichtige Frage lautet jedoch: Was kön-
nen wir neuen Mitgliedern eigentlich 
bieten? Warum sollten sich Frauen für 
Soroptimist International entscheiden 
und nicht für eine andere Organisation 
wie Rotary? Dazu muss man zunächst 
einmal den potentiellen Mitgliedern er-
klären, was SI eigentlich ist. Die Erklä-
rungsversuche auf die altbekannte Frage 
Sor- was? reichen von „so was wie die 
Lions“, über „ein Netzwerk berufstätiger 
Frauen“ oder „eine internationale Orga-
nisation“ bis hin zu „eine weltweite 
Stimme für Frauen“. In der großen Runde 
wurde die Frage an alle gestellt: Wie be-
schreibt man SI mit einem Satz? Das Er-
gebnis – keiner sagt etwas. Nochmaliges 

Nachfragen bringt unterschiedliche Ant-
worten. Bitte nicht falsch verstehen – die 
Antworten waren alle richtig. Aber eben 
nicht gleich.
In unserer Clubsatzung steht: „Soropti-
mist International, eine internationale 
Organisation für Frauen in verantwortli-
chen Positionen im Berufsleben, ist eine 
weltweite Stimme für Frauen durch Be-
wusstmachen, Bekennen und Bewegen 
(Awareness, Advocacy and Action)“. Laut 
dem Nachschlagewerk „Soroptimist In-
ternational von A-Z“ ist SI „das weltweite 
Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesell-
schaftspolitischem Engagement, die sich 
durch Projekte für die Menschenrechte 
und die Verbesserung der Stellung der 
Frau einsetzen.“ Sichtet man Zeitungsbe-
richte, Flyer und Plakate, finden sich 
„Soroptimist International ist eine leben-
dige, dynamische Organisation berufstä-
tiger Frauen, die Fragen der Zeit aufgrei-
f e n “ ,  „ d i e  w e l t w e i t  g r ö ß t e 
Se rv iceo rgan i sa t ion  be ru f s t ä t i ge r 
Frauen“, die sich für Menschenrechte 
und für die Verbesserung der Stellung der 
Frau einsetzt“, „Soroptimist International 
ist die weltweite größte Service-Organi-
sation berufstätiger Frauen und versteht 
sich als Netzwerk mit gesellschaftspoli-
tischem Engagement“ oder „die weltweit 
größte Organisation berufstätiger Frauen, 
die sich für Menschenrechte und die Ver-
besserung der Stellung der Frau ein-
setzt“.
So wie wir uns nach außen positionie-
ren, müssen wir natürlich auch nach in-
nen handeln. Auf Aktion erfolgt Reak-
t i o n .  S i n d  w i r  e i n  K r ä n z c h e n 

Sor- was? und die Suche nach 
neuen Mitgliedern
Ein paar ganz subjektive Überlegungen zum PST 2015 
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glied kann bei Umzug jederzeit wech-
seln.
Und damit kommen wir wieder zurück 
zum Thema: Soroptimist International 
ist... was? Stellt Euch vor, Ihr lernt ein 
potentielles Mitglied kennen und müsst 
die Frage in einem Satz beantworten. 
Oder ein Reporter fragt während eines 
Interviews. Versucht es mal. In einem 
Satz. Kathy Kaaf, Past President of Eu-
rope, Mitglied im SI Club Bonn-Bad Go-
desberg, schreibt zum Beispiel Folgendes 
unter ihre E-Mails: Soroptimist Interna-
tional is an organization of professional 
women who work through international 
partnerships and a global network of 
members to improve the lives of women 
and girls in local communities and 
throughout the world.

Nadja Franke, Club Heiligenhaus-Velbert

SI Deutschland

kuchenbackender Damen? Dann sollten 
wir schleunigst Rezepte austauschen und 
die Rührlöffel schwingen. Sind wir ein 
berufliches Netzwerk? Dann lasst uns 
netzwerken, uns Jobs vermitteln, Hand-
werkerinnen und Unternehmerinnen un-
terstützen und unsere Clubschwestern 
coachen, die gerade die ersten Stufen auf 
der Karriereleiter erklimmen und nicht 
sagen: „Ich möchte nicht, dass meine Te-
lefonnummer bekannt wird, sonst ruft 
mich noch jemand wegen eines Jobs an.“ 
Wenn wir uns als Organisation verste-
hen, dürfen wir nicht in Konkurrenz zu-
einander treten, dann müssen Aussagen 
wie „Wir möchten keine jungen Frauen, 
weil die bei einem Umzug den Club 
wechseln“ der Vergangenheit angehören 
– denn wir sind in  Europa mit 1.254 SI-
Clubs in 62 Ländern vertreten, ein Mit-

Die Nachfrage nach billigen Garnelen ist groß. Auch bei uns.  
Andere bezahlen dafür einen hohen Preis: Zum Beispiel  
Tausende Kinder in Thailand. Sechs Tage die Woche, mehr  
als zehn Stunden am Tag pulen sie Garnelen. Schuften für  
den Export. Ein Knochenjob für einen Hungerlohn. 

terre des hommes kämpft gegen die Ausbeutung  
von Kindern. Unterstützen Sie uns.  
Weitere Informationen unter www.tdh.de/shrimps

Geiz ist Shrimps

Hilfe für Kinder in Not

shootdiem /iStock
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Unter den zahlreichen Hilfsprojekten, die 
unser Club ins Leben ruft oder fördert, ist 
eines besonders zauberhaft, und davon 
möchten wir berichten. Vor einiger Zeit,  
als das Thema Flüchtlinge noch nicht allge-
genwärtig war, lernten wir Anne Kramer 
und ihre Arbeit kennen. Die junge Lehrerin 
– einst Schülerin einer unserer Clubschwes-
tern – unterrichtet Deutsch als Fremd- 
sprache und hat eine Ausbildung für tierge-
stützte Pädagogik und Intervention, um ihre 
Leidenschaft für Pferde im Speziellen und 
Vierbeiner im Allgemeinen in ihre berufli-
che Tätigkeit zu integrieren. 
Im September luden wir sie ein, und sie 
zeigte uns Bilder von Kindern beim bemüh-
ten Lernen in der Schule. Aber das Erlernen 
der deutschen Sprache ist mit Logik alleine 
nicht zu bewältigen, schon gar nicht für 
traumatisierte Kinder, die sich und ihre Fa-
milien hilflos in Nehmerrolle erleben. Bei 
der Arbeit im Stall dagegen dürfen sie das 
Gefühl der Bewältigbarkeit von Situationen 
wieder erleben. 

Anne Kramer zeigt uns Bilder von densel-
ben Kindern, wie sie im Garten tollen, die 
Pferde stolz am Zügel führen, den Stall aus-
misten. Das Tier nimmt den Menschen so, 
wie er ist - hier erleben die Kinder, dass sie 
auch ohne Sprache verstanden werden und 
dass sie geben können - das Tier genießt die 
Pflege ebenso wie die Kinder und braucht 
sie. Die Kinder entdecken ihre Kompeten-
zen, erleben Verlässlichkeit und Bestäti-
gung, und öffnen sich. 
Diese einfachen Wahrheiten sind nicht nur 
extrem wirksam, sondern dazu auch noch 
mit relativ geringen Kosten und Aufwand 
umsetzbar. Das Pferde-Projekt wirkt sich 
positiv auf die Motivation im Deutschunter-
richt aus, so viel können alle Beteiligten 
jetzt schon bestätigen. Bei einem Besuch 
auf dem Reiterhof durften wir uns vom 
Charme dieses kleinen Wunders überzeu-
gen und erleben, dass selbst ein autistischer 
Junge gelacht und deutsch geredet hat! An-
ders als morgens im Unterricht wenden die 
Kinder die erlernte Sprache wirklich aus 

eigenem Antrieb an, 
um ihre Freude und 
Begeisterung zu tei-
len. 
Mit der Unterstüt-
zung von Club Co-
chem/Mosel kann 
das Pferde-Projekt 
zur Zeit an zwei 
Nachmittagen pro 
Woche im Rahmen 
der Ganztagsschule 
an der Realschule 
plus, Cochem ange-
boten werden.

Dorothea Kirsch, 
Club Cochem/Mosel

Club Cochem/Mosel:  
Flüchtlingsprojekt

Therapiepferd Lena ist immer im Mittelpunkt: Petra Lambertz, Präsidentin Club Cochem/
Mosel, an der Seite der sanften Stute; rechts Anne Kramer
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Ihr erinnert Euch? „Straßenkind Jassim 
schafft das!“? Was wir in Heft 160 in die 
Überschrift gesetzt hatten, können wir nur 
hoffen, denn Jassim ist weg. Er hat das Ju-
gendhaus in Malchen verlassen. Hals über 
Kopf reiste er im Sommer ab, zu seinem 
Bruder nach Südfrankreich. Auch das ist Teil 
der Flüchtlingsarbeit: Junge Menschen 

kommen, aber sie bleiben nicht immer, 
selbst wenn sie den Schulabschluss in der 
Tasche haben und den Ausbildungsvertrag 
unterzeichnet… Jassim hält noch Kontakt 
zum Jugendhaus, deshalb wissen wir, es 
geht ihm gut. Er wird es gewiss auch in 
Frankreich schaffen. 
Schaffen wird es ganz sicher auch Milad. Er 
kam 2013 aus Afghanistan nach Deutsch-
land, legte erst einen super Hauptschulab-
schluss hin, sattelte diesen Sommer den 
Realschulabschluss drauf und besucht nun 
die Bensheimer Heinrich-Metzendorfschule 
mit dem Ziel Fachabitur und Elektrotechnik. 
Weil er über 18 ist, musste er aus dem Ju-
gendhaus ausziehen und wohnt nun in 
Bensheim, nahe seinem Freund Ahmed, 
über den wir schon öfter berichtet haben. 
Dank der Vermittlung unserer Bensheimer 

Clubschwester Gabriela Bühler konnte Ah-
med im Herbst 2014 ein kleines Häuschen 
beziehen, in der Nähe seines Ausbildungs-
platzes. Er wird immer selbständiger. Im 
Jugendhaus in Malchen leben aktuell noch 
Shams aus Afghanistan, der intensiv 
Deutsch lernt, sowie Solomon und Grmay 
aus Eritrea. Solomon macht eine Ausbil-

dung zum Schreiner, Grmay lernt Maler 
und Lackierer. Jonathan aus Äthiopien 
wohnt auch noch im Jugendhaus, er paukt 
für den Realschulabschluss und träumt von 
einem technischen Beruf – oder sogar einer 
Ausbildung zum Bankkaufmann. 
Im Juli trafen sich die Clubschwestern mit 
den jungen Leuten zum Grillen im Garten 
des Jugendhauses Malchen. Die Jungs hat-
ten ein Buffet vorbereitet und verwöhnten 
uns Clubschwestern mit exotischen Gerich-
ten aus ihren Heimatländern. Zu den vielen 
kurz davor bestandenen Prüfungen beka-
men die Jugendlichen – wie es sich gehört 
– Geschenke vom Club: Werkzeuge und 
Berufskleidung für die Ausbildung. Dafür 
kommen die Ämter, die sich um vieles 
kümmern, nämlich nicht auf. 
Eva Reinhold-Postina, Club Seeheim-Jugenheim

Club Seeheim-Jugenheim: Milad 
auf dem Weg zum Fachabitur

Grillfest im Garten des Jugendhauses Malchen (Foto: Ruth Sachwitz)
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Alles auf einen Blick zum Projekt „Schule 
für syrische Flüchtlingskinder in Mardin“ 
finden die deutschen SI-Clubs nun auf der 
Facebook-Seite „Soroptimistinnen für 
Schule in Mardin“. 
Hier können Interessierte nun in chronolo-
gischer Reihenfolge nachlesen, wie sich das 
erfolgreiche Kooperationsprojekt der SID-
Clubs mit der Welthungerhilfe (WHH) seit 
Anfang 2015 entwickelt hat. 
Und was noch viel wichtiger ist: Weil das 
Projekt vom Engagement der Clubs lebt, 
können die Clubs sich auch an der Seite 

beteiligen. Sie können selbst Berichte und 
Fotos von ihren Benefizveranstaltungen für 
dieses Projekt auf der Facebook-Seite ein-
stellen. Einzige Voraussetzung: Sie brau-
chen einen Facebook-Account. Und sie 
müssen natürlich die Rechte an den veröf-
fentlichten Fotos haben. 

Eva Reinhold-Postina,  
Club Seeheim- 

Jugenheim,  
SID-Facebook- 

Beauftragte

Facebook-Seite für „Soroptimi-
stinnen für Schule in Mardin“

Club Leverkusen/Leichlingen:  
Nähen verbindet 
Club Leverkusen/Leichlingen hat im März 
eine Benefizveranstaltung durchgeführt zu-
gunsten eines Flüchtlingsprojektes für Mäd-
chen und Frauen unter dem Motto „Nähen 
verbindet“. Es soll Frauen und Mädchen die 
Chance geben, das Erlernen der deutschen 
Sprache mit Übungen im Nähen zu kombi-
nieren. Deutsch als Zweitsprache wird da-
mit sehr plastisch auf eine konkrete Tätig-
keit bezogen vermittelt. Es geht darum, 

Fähigkeiten zu nutzen, die die Frauen mit-
bringen, Selbstvertrauen und Solidarität zu 
stärken. Durch die gemeinsame kreative 
Tätigkeit sollen Berührungsängste und 
Sprachbarrieren überwunden, Gemeinsam-
keiten und Erfolge sichtbar werden. 
Unser Club konnte 5000 Euro dem Projekt 
zukommen lassen. Anfang September 
konnte ein Kursus starten, der bis jetzt gro-
ßen Zuspruch bei den Flüchtlingsfrauen 
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Erfolgreicher Benefizabend zugunsten des 
Projekts „Deutsch für Flüchtlinge“

Ohne Sprachkenntnisse kann es keine Inte-
gration geben. Diese gleichermaßen simple 
wie wichtige Sichtweise markierte den Start-
schuss für ein ehrgeiziges Vorhaben von 
Club Fürth. Um für das Projekt „Deutsch für 
Flüchtlinge“, das von Ehrenamtlichen des 
Freiwilligenzentrums Fürth durchgeführt 
wird, die notwendige finanzielle Basis zu 
schaffen, haben wir mit der Benefiz-„Revue 
der Kulturen“ einen vielbeachteten Event 
organisiert. Von Chansons über Kabarett 
und Tanz bis hin zur Klassik bot die Revue 
einen abwechslungsreichen Reigen quer 
durch die kulturelle Szene. Insgesamt haben 
62 Künstlerinnen und Künstler mitgewirkt. 
Sie alle haben auf ihre Gagen verzichtet 
und damit ein eindrucksvolles Zeichen der 
Willkommenskultur in Fürth gesetzt. 
Für den jungen Club Fürth war die „Revue 
der Kulturen“ gleichzeitig der erste große 
Auftritt in der Öffentlichkeit. Und ein erfolg-
reicher dazu: Das Publikum war begeistert 
und die Finanzierung des Projekts „Deutsch 
für Flüchtlinge“ ist für ein Jahr gesichert.

Carola Schardt, Club Fürth

und - mädchen gefunden hat. Die Verbin-
dungssprache im Kursus ist Deutsch. Ein 
Schneidermeister aus dem Irak bietet neben 
der Anleitung zum Nähen auch Überset-

zungshilfen. Sobald sich ein fe-
ster Stamm von Kursteilneh-
merinnen entwickelt hat, soll von 
einer qualifizierten Lehrkraft 
Deutsch unterrichtet werden.
Der Betrag von 5000 Euro konnte 
inzwischen um 2000 Euro erhöht 
werden durch den Ertrag des Ver-
kaufs von hochwertigen Acces-
soires auf dem „Schlebuscher 
Wochenende“, so dass bald 
eine zweite Gruppe eröffnet 
werden kann, die an diesem 
Projekt teilnimmt. 

Club Leverkusen/Leichlingen freut sich hier 
Hilfe leisten zu können.
Helga Hecht-Nowotnick,
Club Leverkusen/Leichlingen

Sorores von Club Leverkusen/Leichlingen sammelten 7000 Euro zugunsten 
eines Flüchtlingsprojektes

Club Fürth: „Revue der Kulturen“
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Eine musikalische Reise durch die Her-
kunftsländer der Flüchtlinge 
Mit Musik Gutes tun: Unter diesem 
Motto konnte Club Passau schon viele 
schöne Konzerte veranstalten und damit 
nicht nur zahlreichen Gästen einen un-
vergesslichen Abend bereiten, sondern 
auch den Spendentopf des Clubs immer 
wieder füllen. Mit dem Benefizkonzert 
„Weltenwanderung“ von und mit Chri-
stiane Öttl, setzte Club Passau im Sep-
tember die erfolgreiche Reihe fort. Das 
Konzert beschäftigte sich mit der The-
matik der Flüchtlinge, die in Passau ei-
nen ganz besonderen Stellenwert hat.
Die Passauer Sängerin und Multiinstrumenta-
listin, die seit vielen Jahren weit über die 
Grenzen hinaus bekannt ist, präsentierte ein 
gleichermaßen einfühlsames wie nachdenk-
lich stimmendes Repertoire. Das speziell für 
diesen Abend arrangierte Programm be-
stimmten im ersten Teil Klänge aus der Hei-
mat der Flüchtlinge, anschließend zeigte die 
Künstlerin dann musikalisch den Weg vom 
Herkunftsland über die verschiedenen Statio-
nen bis nach Europa, vor allem mit Volks- 
und Kinderliedern. 
Im zweiten Teil des Programms lud Christiane 

Öttl ihr Publikum ein, bekannte Friedenslie-
der wie „Imagine“ oder „We are the world“ 
mit ihr zu singen. Das Publikum ließ sich 
nicht lange bitten und im Konzertsaal breitete 
sich eine ungezwungen fröhliche Stimmung 
aus. 
Lag es daran, dass beim anschließenden Buf-
fet weit über den Eintrittspreis hinaus gespen-
det wurde? 3000 Euro füllten den „Fonds für 
Bildung und Integration“ des Passauer Clubs. 
Mit dem Erlös soll neben zahlreichen ande-
ren integrativen Projekten ein Ausflug mit 
Flüchtlingsfrauen und -kindern organisiert 
werden. 

Silvia Strangmüller, Club Passau

Programmarbeit 
Flüchtlingshilfen

SI Nr. 162/01-2016

Club Passau: Weltenwanderung

Club Wuppertal-Toelleturm: 
30.000 Euro für Flüchtlingskinder
Jedes Jahr organisieren die drei Wuppertaler 
Clubs im turnusmäßigen Wechsel eine ge-
meinsame Benefizveranstaltung. Im letzten 
Jahr wurde der Abend unter dem Motto 
WUPPERTAL IST BUNT vom Club Wupper-
tal-Toelleturm veranstaltet. Stolz konnte der 
Club dem Bewohnertreff OASE der Diakonie 
Wuppertal zur Durchführung einer Förder-
gruppe für Flüchtlingskinder und -jugendli-
che im Anschluss 30.000 Euro übergeben.

Die Veranstaltung war ein Publikumsmagnet. 
Im Juni kamen über 600 Besucher in die Alte 
Papierfabrik, um sich von einem umfangrei-
chen Programm unterhalten zu lassen: 
Großartige Live-Acts und Tanzmusik, ein von 
Wuppertaler Gastronomen gespendetes Buf-
fet sowie große Tombola und stille Auktion 
mit tollen Preisen - von Friseur-, Kosmetik- 
und Fitnessgutscheinen über Designermö-
bel, Gemälde, Elektrogeräte bis hin zum 

Dank an Christiane Öttl
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Geschlossene Gesellschaft im Kom(m)öd-
chen: Die Soroptimistinnen vom Club Düs-
seldorf-Karlstadt hatten in diesem Jahr be-
reits zum zweiten Mal eine komplette 
Vorstellung gekauft. Dank der Unterstüt-
zung des Hausherrn Kay Lorentz und mit 
einem Spenden-Aufschlag versehen, wur-
den die Karten für „Deutschland gucken“ 
im Familien- und Freundeskreis angeboten. 
Die Vorstellung war wie erwartet schon 
nach kurzer Zeit ausverkauft. Die 200 Gä-
ste genossen nicht nur das hochaktuelle 
Erfolgsstück, sondern auch rheinische 
Häppchen von der Jugendberufshilfe Düs-
seldorf.  
Soroptimistin und Initiatorin des Abends 
Gina Tschohl: „Mit einem solchen Event 
erreichen wir viele Unterstützer unserer 
Club-Projekte. In diesem Jahr wollen wir 

Club Düsseldorf-Karlstadt: 
„Deutschland gucken“ für Kurse

hochwertigen Aluminiumfahrrad. Mehr als 
einhundert Wuppertaler Institutionen, dar-
unter auch die Dr. Werner Jackstädt-Stiftung, 
die das Engagement mit 10.000 Euro unter-
stützte, stellten Geld und eine Fülle von Ar-
tikeln zur Verfügung und ließen den Abend 
zu einem vollen Erfolg werden.
„Wir wollen helfen. Und wir wollen ein Zei-
chen setzen, dass Wuppertal alle Menschen, 

die ihre Heimat in 
größter Not verlassen 
mussten, willkommen 
heißt“, erklärte Mode-
ratorin und Organisa-
torin Ina Kiesewetter 
im Namen des Clubs 
Wuppertal-Toelle-
turm. Seit Jahren un-
terstützt der Club die 
Integrationseinrich-
tung Bewohnertreff 
OASE der Diakonie 

Wuppertal, in der derzeit 120 Flüchtlinge 
leben. Mit den Einnahmen aus der Benefiz-
party wird die Durchführung einer speziell 
auf die Bedürfnisse von Flüchtlingskindern 
zugeschnittene „Fördergruppe für Flücht-
lingskinder und Jugendliche“ unterstützt.

Jennifer Abels, 
Club Wuppertal-Toelleturm

Organisatorinnen Uta Golz, Patricia Schuler-Hoffmann, Susanne Uhmann und Ina Kiesewetter 
(v.l.n.r.) Club Wuppertal-Toelleturm

Freuten sich über einen gelungenen Abend im Kom(m)ödchen 
(von links): Regine Recke-Hegewald (SI), Gina Tschohl (SI), 
Kay Lorentz, Helga Krause (SI)
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Flüchtlingsfrauen in unserem Land eine 
Sprache geben – durch die Finanzierung 
von Sprachkursen, unabhängig von Dauer 
und vom Ausgang des Asylverfahrens.“
Zu Beginn des Abends verlas Präsidentin 
Helga Krause ein Grußwort der NRW-Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft: “Wer 
sich verständigen kann, wird neue Freunde 
finden und einen Arbeitsplatz…Mit diesem 
Abend geben Sie, liebe Gäste und liebe Ak-

tive von SI Deutschland, vielen Frauen 
diese wichtige Chance.“ 
Der komplette Erlös des Abends inklusive 
Spenden geht in diesem Jahr über die Dia-
konie an das Evangelische Familienbil-
dungswerk in Düsseldorf und wird dort für 
die Finanzierung von Deutschkursen für 
Flüchtlingsfrauen mit gleichzeitiger Kinder-
betreuung verwendet. 

Brigitte Kohnert, Club Düsseldorf-Karlstadt

Club Saarbrücken: Flüchtlings-
hilfe in der Kommune Perl
Um die wachsende Zahl von Flüchtlingen aus 
Kriegsgebieten willkommen zu heißen, ist 
Deutschland mehr denn je auf die Mithilfe 
seiner Bürger angewiesen. Club Saarbrücken 

hat sich deshalb an den Sozialverband VdK 
gewandt und ihm seine Hilfe angeboten bei 
der Integration der Flüchtlinge vor Ort, also 
in den Kommunen.
Club Saarbrücken hat in den vergangenen 

Monaten die Kommune Perl im West-Saar-
land an der Grenze zu Luxemburg mit viel-
fältigen Sachspenden unterstützt. Als Sofort-
hilfe haben wir den Flüchtlingen, die eine 

Anerkennung und somit einen Auf-
enthaltstitel haben, und nun in 
Wohnungen in der Kommune Perl 
untergebracht werden, neben Her-
ren- und Damen-Bekleidung, Haus-
haltsgeräte, Haushaltswäsche, Spiel-
sachen, Bücherregale, Fahrräder und 
Computer zur Verfügung gestellt. 
Herr Leuck vom Sozialverband VdK 
ist für die Kommune Perl zuständig: 
„Sehr willkommen waren die Com-
puter, denn damit können die 
Flüchtlinge nun mit ihren Familien 
zu Hause kommunizieren. Das nor-
male Telefon ist viel zu teuer, doch 
über Skype haben die Flüchtlinge 
die Möglichkeit, sich mit ihren An-
gehörigen auszutauschen.“
Wichtig ist, dass die Flüchtlinge, die 
von der Großunterkunft kommen 
(im Saarland Erstaufnahme-Lager 

Lebach), nun in normalen Wohnungen unter-
gebracht werden. So kann Integration be-
schleunigt und das Leben in der Fremde er-
leichtert werden.

Verena Feldbausch, Club Saarbrücken

Günter Leuck, Sozialverband VdK, und Gertrud Oettgen, Club Saarbrük-
ken, bei der Übergabe der Computer und anderer Sachspenden
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Die Clubschwestern von Club Dortmund un-
terstützen seit Jahren die Dortmunder Mitter-
nachtsmission in ihrer Arbeit mit Opfern von 
Menschenhandel. Die besonderen Rechte 
von Opfern im Strafprozess sind nur wenig 
bekannt. Um unser Wissen auf diesem Gebiet 
zu erweitern und den Opfern adäquate Hilfen 
anbieten zu können, haben wir die angese-

hene Dortmunder Opfer anwältin Henriette 
Lyndian zu einem Vortrag in unseren Club 
gebeten. Natürlich war es wieder ein Gä-
steabend, zu dem wir die beiden anderen 
Dortmunder Clubs Dortmund Hellweg und 
Dortmund-Ruhrregion eingeladen haben.
Frau Lyndian studierte an der Universität Bay-
reuth und hat sich von Anfang an zum Straf-
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Club Dortmund:  
„Opferrechte im Strafprozess" 

Bewegender Diskussionsabend mit 
der somalischen Aktivistin Jawahir 
Cumar
Weltweit sind 130 bis 150 Millionen 
Frauen von Genitalverstümmelung 
betroffen. Auch in Deutschland! 
Nach Schätzungen des Vereins „stop 
mutilation e.V.“ leben hierzulande 
rund 60.000 Migrantinnen aus Län-
dern, in denen die Beschneidung 
nach wie vor praktiziert wird. Rund 
25.000 bis 30.000 von ihnen sind 
betroffen, etwa 6.000 Mädchen akut 
gefährdet. Diese Zahlen belegen, 
dass das Thema durchaus auch in 
Deutschland leidvoll präsent ist.
Die Gründerin und Geschäftsführerin des Ver-

eins ist Jawahir Cumar. 
Die aus Somalia stam-
mende Aktivistin kämpft 
seit vielen Jahren sehr en-
gagiert gegen die Genita-
le r s tümmelung von 
Frauen. Im Rahmen eines 
Vortrages, zu dem Club 

Fürth gemeinsam mit der Frauenbeauftragten 
der Stadt Fürth im Juni eingeladen hatte, be-

leuchtete Jawahir Cumar eindrucksvoll die 
Ursachen und Folgen der weiblichen Geni-
talbeschneidung.
Doch was tun gegen diese Praktiken, die die 
Weltgesundheitsorganisation als Menschen-
rechtsverletzung brandmarkt? Die Antwort 
von Jawahir Cumar ist deutlich: Aufklären, 
Sensibilisieren und Dialog auf Augenhöhe 
führen. Nur wenn es gelingt, das Thema aus 
den Tabu- und Ignoranz-Zonen zu holen, 
lässt sich langfristig ein notwendiger Bewusst-
seinswandel initiieren. 

Carola Schardt, Club Fürth

Club Fürth: Genitalverstümme-
lung – Thema auch in Deutschland

v.l.n.r.: Dr. Monika Rittger (Frauenbeauftragten der Stadt Fürth), Jawahir 
Cumar, Angelika Emmerich-Fritsche (Club Fürth)
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Ende Oktober hat das Sekretariat von United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCC) verkündet, dass „Solvat-
ten“ in diesem Jahr eines der Projekte ist, die 
mit dem „Lighthouse Award“ ausgezeichnet 
werden. Mit dieser Auszeichnung soll ein 
„Spot“ auf Umweltprojekte geworfen wer-
den, die besonders innovativ, messbar und 
einfach zu vervielfältigen sind. Die Erfolgsge-
schichte des schwedischen Unionsprojektes 
„Solvatten - Sauberes Trinkwasser von Frauen 
für Frauen - für eine bessere Gesundheit und 
eine bessere Umwelt“ geht somit weiter.
Von Anfang an hatte das Projekt „Solvatten“ 
alle notwendigen Bestandteile, um erfolg-
reich zu werden: Ein engagiertes SI-Projekt-

team, mit der Solvatten 
AB einen ausgezeichne-
ten, verlässlichen Partner 
und vor allen Dingen 
eine nicht nur pfiffige, 
sondern auch erprobte 
Erfindung, um mithilfe 
eines langlebigen Kani-

sters und Sonnenenergie in wenigen Stunden 
verschmutztes Wasser keimfrei zu bekom-
men (siehe u.a. SI-Intern Nr. 157/10-2014, 
Seite 18). 
Es ist deshalb keine Überraschung, dass zwi-
schen dem 01. 10. 2012 und dem 31. 10. 
2015 von verschiedenen schwedischen, ei-
nem finnischen und vier deutschen SI-Clubs 

Club Köln-Römerturm: „Solvatten“ 
erhält „UNFCCC Lighthouse Award“

recht hingezogen gefühlt. Das hatte auch 
damit zu tun, dass sie dieses Rechtsgebiet „als 
am menschlichsten empfand, weil es im Straf-
recht vor allem um menschliches Fehlverhal-
ten geht, das juristisch zu bewerten ist.“
Ihr Augenmerk ist besonders auf die Interes-
sen von Geschädigten und Opfern gerichtet. 
Zunächst arbeitete sie ausschließlich als Straf-

verteidigerin, hat aber durch ihren ersten 
„Menschenhandelsfall“ Anfang 2002 mit Ne-
benklagevertretungen begonnen. Es machte 
ihr Spaß, sie war erfolgreich und so begann 
ihre „Karriere“ als Opferanwältin. 
„Es ist nicht einfacher, Opfer zu vertreten als 
jemanden zu verteidigen, der einer Straftat 
bezichtigt wird, aber es erfordert meiner An-
sicht nach ein höheres Maß an psychologi-
schem Fingerspitzengefühl. Das ist es, das mir 
vor allem Spaß macht.“
Mit Feingefühl erläuterte sie die Probleme 
und Traumata von Opfern, die Folgen von 
Gewalttaten, die psychologischen und mate-
riellen Hilfemöglichkeiten.
Wir bedanken uns für einen differenzierten 
und präzisen Vortrag, der locker und ver-
ständlich die Definition des Begriffes Opfer 
und dessen Rechte im Straf- und Zivilprozess 
beleuchtet hat.

Jutta Geißler-Hehlke, 
Club Dortmund

Opferanwältin Henriette Lyndian
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(Frankenthal, Stade, Borken/Westfalen und 
Köln-Römerturm) stolze 100.600 Euro ge-
spendet wurden und es damit ermöglicht 
wurde, bis einschließlich Oktober 876 Sol-
vatten-Kanister an bedürftige Frauen bzw. 
Familien in Kenia, Tansania, Angola, Senegal, 
Malawi und Kongo zu verteilen.
Im September konnte Club Köln-Römerturm 
über eine Antragsspende beim Soroptimist 
Hilfsfonds e.V. zu den ursprünglich gespen-
deten 1000 Euro dem Projekt Solvatten wei-
tere 1000 Euro zukommen lassen. Mit die-
sem Ge ld  wi rd  das  e r fo lg re iche 
„Ihushi-Projekt“ weiter gefördert (IDC - 
Ihushi Development Center in Tansania, 
www.ihushi.org), das auf die ursprüngliche 
Initiative von Emmanuel Buguba im 
Jahr 1999 zurück geht. Lage 
Bergström und Inger Wibergh grün-
deten zur Unterstützung von Herrn 
Buguba einen Freundes- und Unter-
stützerkreis in Schweden („Friend-
ship with Ihushi“, aktuell 115 Mit-
glieder). Herr Bergström hatte von 
Solvatten gehört und hat mit Martha 
Björnström, der Leiterin der Solvat-
ten-Projektgruppe, Kontakt aufge-
nommen. Im Laufe der bisherigen 
Arbeit ist der Solvatten-Projektgruppe 
eindringlich vor Augen geführt wor-
den, wie wichtig es ist, vor Ort in 
dem jeweiligen afrikanischen Land 
einen engagierten und kompetenten 
Ansprechpartner zu haben. Dies ist 
mit dem IDC, dem Ihushi Freundes-
kreis und wegen Herrn Bergströms langjäh-
riger Erfahrung und häufigen Besuchen in 
Tansania auf das Beste gewährleistet. So wur-
den z.B. im August 2015 in den vier Dörfern 
der „Bujashi Ward“-Region (mit einer Ge-
samtbevölkerung von 14.600 Menschen) die 
ersten 72 Kanister nicht nur an bedürftige 
Familien, sondern auch an Grundschulen, 
Gesundheitszentren und an Kleinbetriebe 
verteilt. Herr Buguba, der selbst seit einem 

Jahr stolzer und begeisterter Besitzer eines 
Solvatten-Kanisters ist, hat persönlich die not-
wendigen Schulungen zum Gebrauch der 
Kanister im September durchgeführt. 
Zu erwartende Ergebnisse wie bei früheren 
Projekten: 
Der Gesundheitszustand, insbesondere der 
Kinder, wird sich erheblich verbessern (u.a. 
durch den Rückgang von Durchfallerkran-
kungen).
Minderung der Brennstoffkosten bis zu  
80 %, da mit den Kanistern gleichzeitig das 
Koch- und Badewasser erhitzt wird. 
Sinkende Ausgaben für Medikamente auf-
grund einer besseren Gesundheit.
Es wird weniger Holz verbrannt und damit 

der CO2-Ausstoß verringert. 
„Solvatten“ ist mittlerweile ein ständiges Pro-
gramm von SI Schweden und wird so lange 
fortgeführt, wie sich Spender finden lassen. 
Weitere Informationen unter 
www.soroptimistsweden.se.

Jytte Roos, Club Stockholm-Ekerö, 
übersetzt und redigiert: Katja Nies,  

Club Köln-Römerturm

Herr Buguba, auf dessen Initiative das IDC ursprünglich zurückgeht
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La Le Lu: „Liebe, Achtsamkeit, Leben, Ein-
fühlsamkeit, Lachen, Unterstützung - alles 
gemischt mit ganz viel Herz, das ist das, 
was wir den Menschen geben. Wir gehen 
in Familien mit schwerstkranken Kindern, 
packen mit an, helfen oder hören einfach 
nur zu.“ Frau Heim vom Verein LaLeLU war 

sichtlich bewegt, so viele engagierte und 
begeisterte Menschen zu sehen, die sich 
seit Wochen, seit Monaten, auf diesen 
Abend vorbereitet haben. „Das kommt da-
von, wenn eine Idee Alle eint, wenn sich 
Alle wie ein Mann, wie eine Frau, hinter 
diese Idee stellen“, freut sich die Präsiden-
tin von Club Hanau, Ritva Knof. Club Ha-
nau gemeinsam mit dem 1. HREC widmete 
die Erlöse des Benefizabends dem Verein 
LaLeLu. Oberbürgermeister Claus Kaminsky 
würdigte in seiner Rede die enorme ehren-
amtliche Arbeit, die Club Hanau seit nun-
mehr 27 Jahren leistet. Für den guten 
Zweck hatten er und Stadtverordnetenvor-
steherin Beate Funck besonders tief ins 
Stadtsäckel gegriffen und eine Spende von 
1000 Euro hervorgezaubert. Er freue sich 

auf einen schönen Abend und auf eine tolle 
Show des 1. HREC, nicht nur auf höchstem 
deutschlandweiten, nein auf Weltniveau. Er 
sollte Recht behalten: Die Benefizgala in 
der restlos ausverkauften Rollsporthalle war 
ein fantastischer Erfolg. 
In wunderschönen Kostümen waren alle 

Aktiven, angefan-
gen bei den Klein-
sten, die gerade 
mal seit acht Wo-
chen auf den Rol-
len stehen, über 
die Profis, die Me-
dail len bei den 
Deutschen Meister-
schaften und bei 
den Weltmeister-
schaften erlaufen, 
bis hin zu den Ehe-
maligen, die sich 
für solche Events 
immer wieder auf 

die Rollen stellen, zu sehen. Tosender Ap-
plaus war der verdiente Lohn. Am Ende 
wurden die Zuschauer durch als Milch- 
oder Ketchup-Tüten, als Tomate, Eisbecher 
oder als Messer und Gabel verkleidete Läu-
fer auf die eilends mit Tischen und Bänken 
bestückte Lauffläche geholt, die sich im Nu 
in einen Marktplatz der Begegnungen ver-
wandelte. Gespräche, Wein und Finger-
foodbuffet, von den Clubmitgliedern zube-
reitet, zum Ausklang des Abends. 
Dank aller Sponsoren, des tollen Engage-
ments aller Beteiligten und Dank der aus-
verkauften Halle konnte ein stolzer Erlös 
von 9.000 Euro erzielt und dem Verein  
LaLeLu übergeben werden.

Ritva Knof, 
Club Hanau

Club Hanau:  
9000 Euro für LaLeLU

v.l.n.r.: Brigitte Leipold (1.HREC), Ritva Knof (Club Hanau), Heike Heil (LaLeLu e.V.), Susanne 
Viel (Club Hanau)
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„Hier können Sie mit Ihrem Namen ste-
hen, wenn Sie eine Patenschaft überneh-
men,“  so heißt es an einigen Räumen des 
Ronald Mac Donald Hauses in BadOeyn-
hausen, das sich als ein „Zuhause auf Zeit“ 
für Familien mit schwer erkrankten Kin-
dern versteht, die im nahen Herz-und Dia-
beteszentrum NRW behandelt werden. 
„Nähe hilft heilen“ ist ein Motto des Hau-
ses, das 12 Appartements für Familien be-
reit hält - nur wenige Gehminuten vom 
Krankenhaus entfernt. Eine Patenschaft 
haben wir nunmehr in dieser Einrichtung 
übernommen mit 8000 Euro für eine neue 
Küche. Ein Schild im offenen Eingangsbe-
reich zur Küche weist auf die Patenschaft 
unseres Clubs hin, der diese hohe Spen-
densumme bei unserem Benefizfrühstück 
„Alles Frauen“ aufgebracht hat. 
Wir folgten nun einer Einladung der Leite-
rin der Bad Oeynhauser Einrichtung, Ste-

fanie Kruse, zur Besichtigung der neuen 
Küche, ein Schmuckstück des Hauses, von 
den Familien der schwer erkrankten Kinder 
rege angenommen, ein Kommunikations-
zentrum für die Angehörigen, die z.T. den 
ganzen Tag bei ihrem Kind im Kranken-
zimmer verbringen. Auffällig ist der große 
Tisch inmitten des Raumes in Form eines 
„Y“, das für „Yes“, ein Ja zum Leben. 
Als ein „Ja zum Leben“ wurde uns Sorop-
timistinnen ein kurzer, aber höchst beein-
druckender und anrührender Film des 
diesjährigen Sommerfestes gezeigt, der uns 
bestätigte, mit dem Ronald Mac Donald 
Haus in Bad Oeynhausen ein gutes Projekt 
gewählt zu haben. Das „Ja zum Leben“ 
hätte nicht besser visualisiert werden  
können.
Präsidentin Ute Niestrat bedankte sich bei 
der Leiterin des Hauses, Stefanie Kruse, 
mit einem Blumenstrauß für die Führung 

durch das Ronald Mac 
Donald Haus und für die 
ausführlichen Informatio-
nen. In dem sich an-
schließenden Clubge-
spräch waren wir uns 
einig, weiterhin den Kon-
takt zum Ronald Mac Do-
nald Haus zu pflegen, 
möglicherweise durch ein 
aktives und ehrenamtli-
ches Einbringen – z.B. 
beim jährlichen Sommer-
fest. 

Magret Möllering,  
Club Lübbecker Land 

Club Lübbecker Land: 8000 Euro 
für neue Küche im Ronald  
McDonald Haus Bad Oeynhausen

v.l.n.r.: Stefanie Kruse (Ronald MacDonald Haus) und Clubpräsidentin Ute Niestrat
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Club Heiligenhaus-Velbert 
hat im zweiten Halbjahr drei 
Aktionen zu Gunsten der 
„Hilfe für Kinder e.V. Vel-
bert“ bestritten. Dieser Ver-
ein blickt im Jahr 2015 auf 
sein 20jähriges Jubiläum zu-
rück und finanziert sich al-
lein aus Spenden und haupt-
s ä c h l i c h  d u r c h 
ehrenamtliche Arbeit.
Bei der ersten Aktion Anfang 
Juli hieß es „Der Berg ruft“, inspiriert von 
anderen Benefizveranstaltungen haben drei 
naturverbundene Schwestern des Clubs die 
Alpen auf dem „E5“ überquert. Bei der Tour 
wurden viele Höhenmeter zwischen 
Oberstdorf und Meran in den Alpen über-
wunden und das Ganze bei sehr heißen 
Temperaturen. Diese Tour wurde von Spon-
soren finanziell (und mental!) unterstützt.
Bei der zweiten Aktion im September hieß 
es dann wieder: Büchermarkt in Langen-
berg, wobei dieses Mal der Wettergott nicht 
ganz so gnädig war wie beim Vorevent im 
Frühjahr. Immerhin konnten aber die Re-
genschirme geschlossen bleiben und eini-
ger Lesestoff wechselte den Besitzer.
Der dritte Event war ein Benefizkonzert An-

fang November mit dem Symphonieorche-
ster Niederberg in der schönen, mit einer 
wunderbaren Akustik ausgestatteten Chri-
stuskirche in Velbert. Das Auditorium 
wurde mit einem harmonisch ausgewählten 
Programm und der Solokünstlerin Elodie T. 
verwöhnt. Anschließend bot sich die Gele-
genheit, sich über SI und die Arbeit des 
Vereins „Hilfe für Kinder eV Velbert“ zu 
informieren.
P.S. Der vierte Event war Anfang Dezember 
ein weihnachtlicher Verkaufsstand auf dem 
klitzekleinen Weihnachtsmarkt in Heiligen-
haus, wobei wie bereits im Vorjahr selbst 
gefertigte Produkte wie Filztaschen feilge-
boten wurden. 
Alexandra Ruthmann, Club Heiligenhaus-Velbert

Club Heiligenhaus-Velbert: Alle 
guten Dinge sind (noch!) DREI…

Die tapferen Bergwanderinnen

Club Osnabrück: Kartoffeln 
wachsen nicht im Keller 
Ein Bildungs- und Gesundheitsprojekt für 
Schülerinnen und Schüler mit einem Bene-
fiz von 2500 Euro.
Club Osnabrück hat unter dem Motto „Kar-
toffeln wachsen nicht im Keller“ im Früh-
jahr letzten Jahres in Kooperation mit Hel-
pAge Deutschland e.V. ein nachhaltiges 

Bildungs-, Ernährungs- und Begegnungs-
projekt für Schüler initiiert und konnte hier-
für verschiedene Osnabrücker Schulen zum 
Mitmachen gewinnen. 
Im April wurden im Rahmen der Auftaktver-
anstaltung auf dem Hof Kolkmeier Pflanz-
kartoffeln von Schülern verschiedener 
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Osnabrücker Grundschulen unter Anleitung 
von Bauer Kolkmeier eigenhändig ge-
pflanzt. Zusätzlich pflanzten mit Unterstüt-
zung durch Mitglieder des Clubs Osnab-
rück Flüchtlingsfrauen Pflanzkartoffeln im 
Bürgergarten an der Teutoburger Schule.
Ziel des fachübergreifenden Benefizprojek-
tes war es, Traditionen des Pflanzens und 
Erntens von Kartoffeln wieder ins Bewusst-
sein zu bringen, Begegnung und interkultu-
rellen Austausch zu fördern und das Wert-
volle des Lebensmittels „Kartoffel“ wieder 
ins Bewusstsein - nicht nur der Projektbe-
teiligten - zu bringen. Inzwischen konnten 
nach erfolgreicher Ernte die Kartoffeln ver-
arbeitet und gegen eine Spende abgegeben 
werden.
Club Osnabrück spendete seine im Bürger-
garten geernteten Kartoffeln für das Projekt 
„Vamos“ der evangelischen Jugendhilfe von 

Diakoniewerk Osnabrück e.V. Im Septem-
ber wurden die Kartoffeln bei der Veranstal-
tung „Lichter in den Höfen“ im Rosenplatz-
quartier zur schmackhaften Kartoffelpfanne 
verarbeitet.
Außerdem fand als Benefizprojekt von Club 
Osnabrück die Vorführung des mit einem 
Berliner Bären prämierten Films „Eine Perle 
Ewigkeit“ der peruanischen Regisseurin 
Claudia LLosa in der Osnabrücker Lager-
halle statt. Insgesamt „sammelten“ der Club 
und seine Sponsoren 2500 Euro für ein Pro-
jekt von HelpAge Deutschland: Förderung 
von vier Projektdörfern in Peru zur Erhal-
tung und Förderung der Traditionen und der 
Vielfalt der Kartoffeln.
Auch im nächsten Jahr wird der Club Osna-
brück das Pflanzen von Kartoffeln durch 
Schüler fördern

Susanne Kneissl, Club Osnabrück

Club Wesel für Burkina Faso
Im November war Kinozeit im Scala Kultur-
spielhaus, organisiert von Club Wesel. Ge-
zeigt wurde der Film „Timbuktu“, und das 
Thema des Films stellt sich als in verstören-
der Weise aktuell heraus, denn thematisiert 
wurde der Umgang islamistischer Gruppie-
rungen mit den Bewohnern Timbuktus, ei-
ner Oasenstadt im westafrikanischen Mali. 
Die friedlich miteinander lebenden Volks-

gruppen werden mit Gewalt dazu gezwun-
gen, sich den Regeln der Scharia zu unter-
werfen. Stellen sie sich dem entgegen, 
werden sie gnadenlos getötet.
Barbara Vogel, Präsidentin von Club Wesel, 
stellte zunächst dar, worum es in dem Film 
geht, um anschließend die Projektarbeit des 
Clubs in Burkina Faso, einem Nachbarland 
Malis, vorzustellen. Dort hat der Club bis-

lang dazu beigetragen, dass u.a. eine 
Krankenstation gebaut werden konnte 
und dass ein Brunnen errichtet wurde.
Der Film hat bei den Besuchern einen 
tiefen Eindruck hinterlassen. Die mei-
sten der ca. 120 Besucher verharrten 
nach dem Ende auf ihren Plätzen, um 
das Gesehene mit anderen Anwesen-
den zu diskutieren und zu verarbeiten.
Der Erlös von 2400 Euro kommt in 
diesem Jahr einem Kindergartenpro-
jekt in Burkina Faso zugute.

Christiane van Deest, Club Wesel
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Club Magdeburg:  
Auf den Acker, fertig: los!
Mit Gummistiefeln, Eimern und For-
ken bewaffnet, wanderten wir zur 
Kartoffelsuche über den Acker unserer 
Clubschwester Almuth von Boden-
hausen in Brumby. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Für die gestoppel-
ten, „handverlesenen“ 300 Kilogramm 
Erdäpfel flossen 800 Euro in unsere 
Clubkasse und somit in unser aktuel-
les Schul-Spendenprojekt „Help edu-
cate – help facilitate“ in Guatemala. 

Die Aktivität an 
der frischen Luft 
und die anschlie-
ßende Runde mit 
deftigen, heißen Pellkar-
toffeln hat uns und un-
seren Freunden so viel 

Spaß gemacht, dass wir sie im nächsten 
Jahr unbedingt wiederholen werden.

Sabine Ullrich, 
Club Magdeburg 

  Lohnende Kartoffelernte. (Foto: Karin Lessmann, Club Magdeburg)

Club Freiburg im Breisgau: 
Flohmarkt 2015

Der achte Sommer-Flohmarkt, den die Freibur-
ger Sorores im Juli auf die Beine stellten, er-
brachte diesmal rund 3100 Euro. 
Die seit 2008 jährlich im Sommer in der Altstadt 
von Freiburg stattfindende Veranstaltung, bei der 
die Clubschwestern gut erhaltene Bücher, Klei-
dung sowie Bett- und Tischwäsche, Handta-
schen und Accessoires etc. anbieten, hat einen 
festen Platz im Rahmen der Clubaktivitäten und 
auch im Freiburger Stadtgeschehen.
Der Erlös des Flohmarktes wird, wie auch in 
den vorangegangen Jahren, wieder unserem 
sozialen Projekt zugehen. Verbliebene Floh-
marktartikel geben wir an die Freiburger Or-
ganisation OFF (Obdach für Frauen), die 
Frauen in (Wohnungs-) Not unterstützen.

Beatrix Schomberg-Stickl, 
Club Freiburg im Breisgau

Margit Pauer, die den Freiburger Soroptimist-Flohmarkt 
schon zum achten Mal organisiert hat (links) und Wiltrud 
Sabrowski
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Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel 
und viele gut gelaunte sowie interessierte 
Besucher haben die Gemeinschaftsaktion 

„FahrRad – jeden Tag“ am Septemberwo-
chenende in der Gütersloher Innenstadt 
geprägt. Initiiert von Helmut Hentschel, 
Klimabeauftragter der Stadt, organisierten 
heimische Fahrrad-Fachhändler in Koope-
ration mit Zubehör-Herstellern, der Kreis-
polizei, einer Krankenkasse und unserem 
Club diverse Stände, an denen es alles Er-
denkliche zum Thema Rad gab. 
Sicherheit war dabei eines der großen The-
men. Entsprechend viel wurde über Helme 
diskutiert. Passend dazu boten wir Soropti-
mistinnen unsere Kontra-Kälte-Kollektionen 
an: Selbst genähte Mützen mit und ohne 
Kinnverschluss, dünne Kapuzen und Stirn-
bänder, die problemlos unter jeden Helm 
passen, Extrakreationen für Pferdeschwanz-
trägerinnen, und passende Halswärmer, 
damit man auch bei kühleren Temperaturen 
mit dem Rad gut geschützt unterwegs sein 

kann. Der Erlös des Verkaufs – 771,60 Euro 
- geht an das Projekt „Driving Doctors" in 
Sierra Leone, wo zwei ausgebildete Teams 

mehr als 30 abgelegene Dörfer medizinisch 
versorgen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 
Ein Projekt, das auf jede Spende angewie-
sen ist.
Die Kollektion, erdacht und genäht von Po-
lizeihauptkommissarin Ellen Haase, Grün-
dungsmitglied des Clubs Gütersloh, ist in 
der Dalkestadt bereits vom jährlichen 
Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche be-
kannt. Sie wurde 2012 schon auf Bundes-
ebene vom damaligen Verkehrsminister 
Ramsauer mit dem Verkehrssicherheitspreis 
„Der rote Ritter“ prämiert. In diesem Jahr 
hat sich der Club mit dem Projekt zudem 
um einen Umweltpreis beworben, schließ-
lich mindert jeder Tag, an dem mit dem Rad 
statt mit dem Auto zur Arbeit gefahren wird, 
die Umweltbelastung durch Abgase. Ein 
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. 

Anne Beckmann, Club Gütersloh

Club Gütersloh beim  
FahrRAD-Aktionstag in Gütersloh

v.r.: Polizeihauptkommissarin Ellen Haase mit den Clubschwestern Sylke Fleischhut, Svetlana Hoeltzenbein und Susanna Matt-
Windel am Stand in der Fußgängerzone
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Mit einem klassischen Konzert von hoher 
Qualität begeisterte der Club Osnabrück sein 
spendenfreudiges Publikum. 
Der junge Cellist Stanislas Emmanuel Kim 
und seine Klavierpartnerin Marie Rosa Gün-
ter, beide Studenten der Hochschule für Mu-
sik und Theater Hannover, brachten Werke 
von L.v. Beethoven, I. Stravinsky, P. Tschaikov-
sky und A. Piazolla zu Gehör. 
Mit diesem Benefizkonzert warb der Club um 
Spenden für das ortsansässige Frauenhaus, 
dessen Unterstützung den Osnabrückerinnen 

Club Osnabrück: Benefizkonzert
schon lange am Herzen 
liegt. 
Dass die Veranstaltung so 
reibungslos in angeneh-
mer Umgebung stattfinden 
konnte, ist nicht zuletzt 
der Clubschwester Sarah 
Richter zu verdanken, die 
vom lichten Konzertsaal 
bis zum Prosecco die Ka-

pazitäten von „Badambiente Pietsch“ zur 
Verfügung stellte. Präsidentin Elisabeth Breul-
mann de Villanueva, die das Publikum will-
kommen hieß, fügte diesem Dank noch den 
Dank ans Pianohaus Kemp hinzu. 
Mit dem guten Zweck im Hinterkopf, der be-
schwingenden Stimmung der Musik und dem 
belebenden Prosecco solle sich das Publikum 
in seiner Spendenfreudigkeit beflügeln lassen, 
was es auch tat. Club Osnabrück kann nun 
2000 Euro spenden.

Sigrid Heidemann, Club Osnabrück

Präsidentin Elisabeth Breulmann de Villanueva dankt den Künstlern Rosa Marie Günter 
und Stanislas Emmanuel Kim

Hauptsache, wir werden bekannt! Unter 
dem Motto beteiligte sich Club Seeheim-
Jugenheim zum ersten Mal am Martins-

Club Seeheim-Jugenheim: Mar-
tinsmarkt – dabei sein ist alles!

markt, den der kommunale 
Gewerbeverein jedes Jahr 
am Sonntag um St. Martin 
ausrichtet. Zwar ist die kom-
merzielle Konkurrenz groß, 
aber mit selbstgebackenen 
Plätzchen (die nicht verkauf-
ten Plätzchen stifteten wir 
den Flüchtlingskindern vor 
Ort), eigens gesteckten, 
herbstlich dekorierten Tür-
kränzen und speziell für den 

Markt komponierten Kräutersalzen erregt 
auch ein nichtgewerblicher Stand Aufmerk-
samkeit im Getümmel und erzielt ordent-

Vor dem Ansturm: Präsidentin Ruth Sachwitz arrangiert das Angebot für den 
Martinsmarkt (Foto: Marion Christ)
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Durch Houma Kustermann, in Rottweil nie-
dergelassene Kinderzahnärztin mit Wurzeln 
in Kamerun und überzeugte Soroptimistin, 
kam Club Villingen-Schwenningen zu ei-
nem ungewöhnlichen Auslandsprojekt. Un-
terstützt wird der von der Clubschwester 

gegründete deutsch-kamerunische Verein 
„Hamami“ (übersetzt „Schenke ein Lä-
cheln“), der sich das primäre Ziel gesetzt 
hat, Kinder mit Lippen-, Kiefer- und Gau-
menspalten bzw. angeborenen Gesichts-
fehlbildungen zu behandeln. 
Houma Kustermann reist zweimal im Jahr 
auf eigene Kosten mit einem internationa-
len Expertenteam zu Behandlungen nach 

Kamerun. Um die teilweise sehr schwieri-
gen chirurgischen Eingriffe und die Folge-
behandlungen noch effektiver zu machen, 
sollen mittelfristig dafür drei Zentren in 
bestehenden Krankenhäusern aufgebaut 
werden. Langfristig will Hamami die Aus-

bildung einheimischer Ärzte 
und Therapeuten und Fachper-
sonal sichern, um so die konti-
nuierliche Behandlung von Be-
troffenen abzusichern.
Die Behandlung von Mädchen 
ist ein Schwerpunkt der Arbeit, 
da der Erfolg der Therapie über 
ihr Schicksal entscheidet, sie ha-
ben sonst kaum Chancen auf 
Heirat und bleiben ohne exi-
stentielle Sicherung und ohne 
gesellschaftliche Akzeptanz.

Club Villingen-Schwenningen war dank ei-
nes sehr erfolgreichen Gospelkonzerts in 
der Lage, „Hamami“ mit einem vierstelligen 
Betrag zu unterstützen. Mehr Informationen 
über das Projekt gibt es unter www.ha-
mami.org oder per Mail von Houma Kuster-
mann unter Info@hamami.org.

Rosemarie v. Strombeck, 
Club Villingen-Schwenningen

Club Villingen-Schwenningen:  
Medizinische Hilfe in Kamerun

lich Einnahmen. Einzige Fehlentscheidung: 
Der alkoholfreie Punsch war angesichts der 
milden Temperaturen in diesem Jahr kein 
großer Renner. Vielleicht wird es im näch-
sten Jahr kälter. Club Seeheim-Jugenheim 
will wieder dabei sein, denn jeder Markt, 
auf dem wir unser Zelt aufstellen, macht 
uns bekannter. 
So nimmt der Club schon seit seiner Grün-
dungsphase am alljährlichen „Advent in der 
Scheune“ teil, jeweils am zweiten Advents-
wochenende. Die Tombola und die Waffel-

bäckerei gehören dort inzwischen zum fe-
sten Angebot. 
Die zunehmende Bekanntheit schlägt sich 
in Vertrauen und großzügigen Spenden nie-
der. Erst vor wenigen Wochen spendete der 
Abiturjahrgang 2004 des Schuldorfs Berg-
straße gut 800 Euro an Club Seeheim-Ju-
genheim. Das Geld war vom damaligen 
Abiball übriggeblieben. Wir sollen und 
werden es für unsere nepalesischen Pro-
jekte verwenden. 
Eva Reinhold-Postina, Club Seeheim-Jugenheim

Irene Rebmann (links) und Präsidentin Cornelia Woll (rechts) mit Houma Ku-
stermann, alle Club Villingen-Schwenningen.
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Im Oktober 2010 gegründet, suchte Club 
Ingolstadt bereits im Sommer 2009 ein so-
ziales Projekt vor Ort, gemäß dem SI-
Motto: Bewusst machen, Bekennen und 
Bewegen. Wir haben uns für das Caritas- 
Frauenhaus entschieden und wollen Frauen 
und Kinder unterstützen, die den Schritt in 

ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Le-
ben wagen.
Zunächst brachte sich der junge Club mit 
wenig Geld aber umso mehr Kreativität und 
Aktivität aller Clubschwestern ein: Spargel-
schälen auf dem Wochenmarkt, Werbege-
schenkepacken für ein Unternehmen, als 
Streckenposten beim Ingolstädter Triathlon 
Getränke und Verpflegung reichen und 
„Kids for Kids Run“ anregen halfen Gelder 
zu generieren für: 
- die Schaffung eines Pools mit gepflegten 
Gebrauchtmöbeln, um Frauen die Einrich-
tung ihrer Wohnung zu erleichtern,

- individuelle Weihnachtspäckchen für die 
Kinder,
- Geburtstagsgeschenke,
- die Gestaltung des Innenhofes und 
- einen Kochkurs, bei dem die Lebensmittel 
der Tafel eingesetzt wurden. 
Gleichzeitig fand ein Bewusstseinswandel 

im Club statt - wir wol-
len anstatt rein materiel-
ler Hilfe die persönliche 
Entwicklung von Frauen, 
Jungen und Mädchen 
fördern.
Unter Leitung einer Re-
gisseurin boten wir den 
Bewohnerinnen des 
Frauenhauses den Work-
shop „Körpersprache“ 
an. Immer wieder setz-
ten wir uns mit der Le-
benssituation der Frauen 
und Kinder auseinander 
– u.a. mit dem Thema 
„Achten, Schützen, Hel-
fen“. Jeweils am 10. De-
zember, dem internatio-
n a l e n  T a g  d e r 

Menschenrechte, luden wir andere Service- 
Clubs zu Gesprächen mit SI ein, unter an-
derem zu dem Vortrag „Auswirkungen 
häuslicher Gewalt auf die Gesundheit von 
Frauen“ von Dr. Petra Bzank oder vermittel-
ten das Thema „häusliche Gewalt“ durch 
darstellende Kunst in Form von Gesang, 
Lesung, Tanz und Musik unter dem Titel 
„Meine Seele hört im Sehen“. 
Mit PräGe, einem Präventionsprojekt gegen 
häusliche Gewalt für Jungen und Mädchen 
ab der siebten Klasse, schlugen wir einen 
völlig neuen Weg ein: Unterstützung der 
Präventionsarbeit des Frauenhauses. In Vor-

Aus den Clubs 
Jubiläen

5 Jahre Club Ingolstadt -  
unsere Sozialprojekte

  Präventionsprojekt gegen häusliche Gewalt
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Zu einem Feierwochenende hatte der Kob-
lenzer Club im September eingeladen. 
Zahlreiche Sorores aus anderen Clubs ka-
men an den Rhein. Ein Wochenende lang  
wurde neben Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch auch Italienisch parliert, Erfahrungen 
ausgetauscht und Freundschaften vertieft.
Ein „come together“ erfolgte in einem typi-
schen Koblenzer Weinlokal schon am Frei-

tagabend und als musikalische Überra-
schung sangen Jugendliche u.a. mit einem 
speziellen Gratulationslied in Stimmung. 
„Zehn Jahre Soroptimist International, ein 
eigentlich noch junger Club aber mit vielen 
Ideen und Projekten,“ begrüßte die noch 
amtierende Präsidentin Christine Kempkes 
die Gäste und selbstverständlich wurde von 
der Nachfolgerin Frederique Bruban alles 

Aus den Clubs 
Jubiläen

10 Jahre Club Koblenz/Rhein

bereitung auf die ersten Beziehungen, die 
Jugendliche eingehen, sollen ihre Selbst-
wahrnehmung, ihr Gespür für Verhaltens-
weisen, die ihnen gut tun oder aber ihre 
Grenzen verletzen, geschärft werden und 
ihr Selbstwertgefühl durch spezielle Übun-
gen gefördert werden. Inzwischen haben 
die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
1200 Jugendliche in Mittel-, Real-, berufs-
bildenden Schulen und Gymnasien durch 
PräGe erreicht. 
Fünf Schülerinnen aus Mali fördern wir mit 
einem Stipendium zum Erwerb eines über 
die Grundausbildung hinausgehenden hö-
heren Schulabschlusses. Außerdem unter-
stützten wir unsere Clubschwestern in Ne-

pal bei der Hilfe für die Erdbebenopfer.
Im Oktober feierten wir unser fünfjähriges 
Bestehen mit einer Ausstellung und zeigten 
die eindringlichen Bilder von Mustafa Ka-
rakas - unserem SID-Preisträger 2015 - der 
mit seinen Bildern ein Zeichen gegen Ge-
walt und Unterdrückung an Frauen setzt.
Unsere Aktivitäten haben das Miteinander 
im Club wachsen lassen, und wir wollen 
weiter „bewusst machen, bekennen und 
bewegen“ in Ingolstadt, in der Region und 
darüber hinaus, da wo Frauen und Mäd-
chen der Unterdrückung und Gewalt aus-
gesetzt sind.

Marianne Frinken und Nimet Serifsoy, 
Club Ingolstadt
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in ihre Muttersprache Französisch über-
setzt. „Frauen spinnen!“ Früher haben sie in 
Stuben zusammengesessen, an Spinnrädern 
gesponnen und sich dabei ausgetauscht, 
heute „spinnen“ sie Netzwerke. Genau am 
10. September 2005 ist Club Koblenz/Rhein 
gechartert worden und seither engagieren 
sich aktive Soroptimistinnen, z.Zt. 25, im 
Sinne der soroptimistischen Grundprinzi-
pien durch Bewusstmachen, Bekennen und 
Bewegen als weltweite Stimme für Frauen 
und Mädchen. 
In den zehn Jahren haben wir insgesamt 
62.180 Euro für regionale und internatio-
nale Projekte gespendet, wie z.B. das „Fer-
dinand-Projekt“, mit 8000 Euro gefördert, 
bei dem in einem Kindergarten eines sozi-
alen Brennpunktbereichs von Koblenz ein 
Jahr lang eine Ernährungsberaterin Kindern, 
Eltern und Erzieherinnen gesunde Ernäh-
rung nahe gebracht hat. Von 2005 bis 2009 
unterstützte der Club den sogenannten 
„Präventationskoffer gegen sexuellen Miss-
brauch an Kindern“ als Modellprojekt; in 
der KITA Mittelweiden konnten die Kinder 
einen Clown genießen und Hausaufgaben-
projekte z.B. in der Schenkendorf-Schule 
wurden unterstützt. Seit vielen Jahren wird 
auch die Gesangsausbildung junger Chor-
mitglieder des St. Martin-Chors aus Bad 
Ems gefördert; erfolgreiche Integrierung ju-
gendlicher Immigranten. 2010 entstand das 
„Wasser-Würfel-Spiel“ im Rahmen des 
Millennium - Ziels „Wasser für alle Men-
schen“, das für jedes Alter geeignete Brett-
spiel ist nach wie vor vom Club zu erwer-
ben. Der Erlös geht in Wasser-Projekte von 
SID besonders in Afrika. 2012 schrieb Club 
Koblenz/Rhein einen eigenen Förderpreis 
mit 5000 Euro aus und 2014 wurde das 
Projekt „just for girls“ unterstützt. Vor kur-
zem ging ein Container voll ärztlicher Hilfs-
materialien wie Krücken, Verbandsmaterial 
etc. an eine Koblenzer Clubschwester, die 
seit langem als Ärztin in Afrika arbeitet. Der 

Frauenberatungsladen des SKF und SOL-
WODI wurden finanziell unterstützt; nicht 
nur die Ehrenbreitsteiner Bevölkerung freut 
sich über die „Bücher-Box“ auf dem Kapu-
ziner-Platz, die Lesestoff für jeden und je-
des Alter kostenlos anbietet. „KOKIKU“ 
eine kreative Mitmachaktion für alle Kinder 
und Jugendliche fand bereits dreimal im 
Bereich des Spielplatzes auf der Festung 
Ehrenbreitstein statt. Das Lichterkonzert, 
das im nächsten Jahr zum achten Mal im 
Januar stattfinden wird, hat bei den Koblen-
zer Bürgern inzwischen hohen Bekannt-
heitsgrad und erfreut sich großer Beliebtheit 
und bringt jedes Jahr ca. 6000-7000 Euro 
an Spenden. Zwei Jahre nach Gründung 
des Clubs wurde ein Friendship-Link mit 
Thun in der Schweiz gegründet. Durch re-
gelmäßige Treffen haben sich Kontakte und 
wirkliche Freundschaften entwickelt 
„Grüezi Gott miteinander!“ rief die Präsi-
dentin den Schweizer Clubschwestern zu. 
2014 gingen die Netzwerk-Drähte über die 
Alpen und ein weiterer Friendship-Link ge-
lang nach Florenz. Auch aus Florenz war 
die amtierende Präsidentin Giovanna Gusti 
angereist, die mit einem herzlichen „ Ben-
venuto“ begrüßt wurde und ein “Bienvenue 
aux soeurs du Club Lyon tete dore“, hieß es 
danach. Auch aus Lyon waren zahlreiche 
Sorores optimae angereist.
Interessant war es sicherlich für Alle, bei 
einer Stadtführung über „besondere Kob-
lenzer Frauengeschichten“ zu hören und 
beeindruckend war auch die Fahrt mit der 
Seilbahn zur Festung sowie die besondere 
Führung in Englisch. Zum Galadinner ka-
men SID-Gouverneurin Roswitha Briel und 
SID-Präsidentin Barbara Kohl. Schnell vergin-
gen die Stunden und bereits am Sonntagnach-
mittag reisten viele Clubschwestern wieder in 
alle Richtungen Europas nach Hause. Club 
Koblenz/Rhein freut sich über weiteres Inter-
esse.

Editha Pröbstle, Club Koblenz/Rhein
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20 Jahre Club Schwerin – ein 
nordeuropäisches Jubiläumsfest
Club Schwerin lud im September zum 
20jährigen Jubiläumsfest. Insgesamt 72 So-
roptimistinnen und Soroptimister aus Däne-
mark, Finnland, Schweden und Deutsch-
land sowie geladene Gäste aus Schwerin 
folgten der Einladung, allen voran der Club 
Wuppertal, der bei der Charterfeier 1995 
Pate gestanden hatte. Liebevoll begleiteten 
die Gastgeberinnen ihre Gäste durch die 

wunderbar organisierten und hoch interes-
santen Veranstaltungen. 
Zum Come-together wurden wir herzlich 
von Präsidentin Gratiana Steinkamp im Re-
staurant & Café Ruderhaus empfangen und 
mit dem Ausblick auf das herrliche Schwe-
riner Schloss belohnt. Der Ausblick und der 
Einblick ins großherzogliche Leben des da-
maligen Schwerins begleitete uns am fol-
genden Tag sowohl bei der Stadtführung als 
auch bei der Schloss Führung vom Keller 
übers Dach bis zum Turm – lebendig gestal-
tet von Maria Steinhagen. Während der 
Stadtführung wurde uns von Frau Dr. Mar-

got Krempien, ehem. Club Schwerin, nicht 
nur der großherzogliche Alltag, sondern 
auch ein roter Faden alltäglichen Lebens 
von der DDR-Zeit bis heute in kleinen, teil-
weise privaten Geschichten bildhaft nahe 
gebracht.
Vor der Festveranstaltung in der Orangerie 
des Schweriner Schlosses lud Club Schwe-
rin zum Empfang unter dem Dach des 

Schlosses und hinter dem 
Standbild des Obotritenfür-
sten Niklot ein, mit dem wir 
nun gemeinsam den grandi-
osen Blick auf Schwerin ge-
nießen durften. Die besonde-
ren Räumlichkeiten, das 
köstliche Buffet und die ab-
wechslungsreiche Musik der 
„DamenKapelle Orchide“ 
unterstrichen die Stimmung. 
Heda Baudis, Club Schwerin, 
brachte uns in ihrem Festvor-
trag die „Malweiber an der 
Ostsee“ ihre künstlerischen 
Werke, aber auch ihren har-
ten Alltag und ihren Kampf 
um berufliche Anerkennung 

nahe. Die Jubiläumsgeschenke gingen an 
das SID-Projekt „Schule für syrische Flücht-
lingskinder“ in der Türkei.
Am letzten Tag trafen wir uns im Schweri-
ner Theater zum Gabelfrühstück, wunder-
voll ausgerichtet von Ulrike Friedersdorf, 
Club Schwerin und bereichert von Erika 
Ewald, Club Schwerin, mit einem Chanson 
sowie der Führung durch die Räume des 
Theaters und Vortrag von Erikas Mann, Ekke 
Hahn, zum Schaustelleralltag eines 
Schmierentheaters. 

Annemarie Czieslik, 
Club Lübeck/Bad Schwartau

Gastgeberinnen und Gäste auf der Treppe der Orangerie von Schloss Schwerin.
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10 Jahre Fundraising „Advents-
kalender Braunschweiger Land“

- Zehn Mal konnten wir 5000, zuletzt 
5500 Kalender zu je fünf Euro verkaufen.
- Zehn Mal berichtete die Presse über un-
seren Verkauf und hat SI bekannt gemacht.
- Zehn Mal erfreuten sich die Käufer dar-
über, dass sie Mit-Spender für unsere Pro-
jekte waren und vielleicht sogar einen 
Gutschein einlösen konnten.
- Zehn Mal konnte der Braunschweiger 
Club auf eine gelungene Aktion zurück 
blicken, mit der unsere ausgewählten Pro-
jekte finanziert werden konnten.
- Zehn Jahre lang unterstützen wir nun mit 
über 200.000 Euro bedürftige Frauen und 
Mädchen in der Region Braunschweig, 
stiften jährlich einen Preis für eine beson-
ders begabte Studentin und beteiligen uns 
gemeinsam mit unserem israelischen Link 
an den Kosten für einen zweisprachigen 
jüdisch-arabischen Kindergarten.

Beate Kirchner und Silke Herrmann, 
Club Braunschweig

In 2014 konnte der Club Braunschweig auf 
sein 50jähriges Bestehen zurück blicken. 
2015 gibt’s wieder ein Jubiläum: Zehn 
Jahre „Adventskalender  Braunschweiger 
Land“. 
- Zehn Mal haben wir im Sommer zu-
nächst 72 Gutscheine, später 96 Gut-
scheine im Wert von mindestens 50 Euro 
bei Geschäftsleuten eingesammelt.
- Zehn Mal haben wir die Gutscheine ge-
prüft (Gesamtwert 2015: 6200 Euro) und 
den 24 Türchen zugeordnet.
- Zehn Mal haben wir eins der wunder-
schönen Gebäude in Braunschweig oder 
Wolfenbüttel ausgesucht und fotografiert.
- Zehn Mal hat Clubschwester Claudia Al-
brecht das Foto in weihnachtliche Stim-
mung umgewandelt und der Druckerei das 
gesamte Kalender-Layout geliefert. 
- Zehn Mal haben die Clubschwestern den 
Verkauf organisiert, Geschäfte beliefert 
und persönlich Kalender angeboten.
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Metropolregion Nürnberg:  
SI-Frauenkunstpreis 2015 
Kräfte bündeln, ein größeres Projekt in der 
Metropolregion Nürnberg mit Nachbar-
clubs gemeinsam stemmen, damit SI in der 
Region bekannter machen, und als Neben-
effekt Kontakte zu anderen Clubs aufbauen, 
all das schwebte unserer Clubschwester 
Jutta Knöchel seit längerem vor. 
Nach zweijähriger Vorarbeit war es nun am 
15. Oktober soweit: Sieben Clubs der Me-
tropolregion verliehen im Rahmen einer 
großartigen Veranstaltung den ersten Sorop-
timist-Frauenkunstpreis.
Clubschwestern der Clubs Amberg-Sulz-
bach, Bamberg-Kuni-
gunde,  Bamberg-
Wilde Rose, Erlangen, 
Forchheim-Kaiserp-
falz, Nürnberg und 
Würgau-Fränkische 
Schweiz hatten sich 
im Vorfeld in etlichen 
Sitzungen auf dieses 
Projekt geeinigt, das 
Procedere der Preis-
verleihung festgelegt und schließlich den 
großen Festtag organisiert. 
Das Preisgeld wurde auf 4000 Euro festge-
setzt, der Preis soll alle zwei Jahre vergeben 
werden an eine Künstlerin, die akademisch 
ausgebildet und in der Metropolregion frei-
schaffend tätig ist. Die Jury setzt sich zu-
sammen aus den Kunsthistorikerinnen Dr. 
Pia Dornacher, Leiterin Lothar-Fischer-Mu-
seum Neumarkt, Martina Suter-Kress, Gale-
ristin Erlangen, Kunsthistorikerin Dr. Bar-
bara Kahle, Vorstand Kunstverein Bamberg, 
und je einer Vertreterin der Clubs. 
Jeder Club hatte eine Künstlerin vorgeschla-
gen, eine Auswahl ihrer Werke wurde der 
Jury vorgestellt. Die Wahl fiel nicht leicht. 
Für Aldona Kut entschied sich die Jury, weil 

die 39jährige Mutter von zwei kleinen Kin-
dern mit ihrem vielfältigen Schaffen ganz 
besonders überzeugte. Kut studierte in Kra-
kau Modedesign, Malerei, Bildhauerei und 
Bühnenbild. In Nürnberg absolvierte sie 
ihren Master in Architektur. Seitdem ist sie 
als freischaffende Künstlerin auf AEG tätig 
und versucht durch ihre breite künstlerische 
Tätigkeit das Spartendenken aufzubrechen.
Nachdem die Künstlerin vom Nürnberger 
Club vorgeschlagen worden war, richtete 
dieser die feierliche Preisverleihung im 
Festsaal des DB-Museums aus. Nach der 

Begrüßung der ca. 150 Gäste durch die 
Hauptorganisatorin Jutta Knöchel, betonte 
Frau Dr. Standecker, Geschäftsstellenleiterin 
der Europäischen Metropolregion Nürn-
berg, dass Frauen bei der Vergabe von 
Kunstpreisen immer noch stark unterprä-
sentiert sind. Katrin Rieß, Club München 
2002 und Mentorin des Projekts, stellte 
kurz SI vor, und Dr. Heyden, Neues Mu-
seum Nürnberg, hielt die Laudatio. Das 
Percussions-Trio „Drei im Weckla“, eines 
der herausragenden Ensembles der Hoch-
schule für Musik, umrahmte die Reden. 
Zum Abschluss der Veranstaltung über-
raschte uns die Künstlerin mit einer von ihr 
organisierten Tanz-Performance.

Monika Bouhon, Club Nürnberg
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Die Stolpersteine in Seeheim und Ju-
genheim sind seit gut einem Jahr verlegt. 
Club Seeheim-Jugenheim hat die Pflege der 
Steine übernommen. Jeweils vor dem 9. 
November, der Wiederkehr der sogenann-
ten Reichskristallnacht, werden die Mes-
singplatten mit den Namen der verfolgten 
und ermordeten jüdischen Bürger aus See-

heim und Jugenheim gereinigt und poliert. 
Die Arbeitsgruppe Stolpersteine im Club 
kümmert sich weiterhin um die Aufarbei-
tung der Schicksale und arbeitet an einer 
Publikation. Denn längst sind noch nicht 
alle Lebensgeschichten der ehemaligen jü-
dischen Bürger erforscht und dokumentiert. 
Eva Reinhold-Postina, Club Seeheim-Jugenheim

Charter in Rostock und Ämter-
übergabe des Vorstands von SID
Am Freitag trafen sich die Chartergäste zum 
Get-Together im Ratskeller und konnten 
dort erste Kontakte zu den Rostocker Soro-
res knüpfen. Den Samstagvormittag ver-
brachten die meisten der angereisten Club-
schwestern bei verschiedenen Führungen, 

wie einem klassischen Stadtrundgang, im 
Kulturhistorischen Museum, auf einem frau-
engeschichtlichen Rundgang oder in der 
Gedenkstätte der Stasi-U-Haft.
Die Charterfeier fand am Nachmittag im 
Festsaal des Rathauses statt. Die Charterur-

Club Seeheim-Jugenheim: Stolper-
steine polieren zum 9. November

Wissen, was Glanz bringt: Ann Kepenek (links) und Liane Mannhardt von der Arbeitsgruppe Stolpersteine
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kunde übergab die Gouverneurin SI Öster-
reich, Herta Kaschitz-Wüstenhagen, nach 
der Kerzenzeremonie in Vertretung der Prä-
sidentin SIE, deren Grußworte sie verlas.
Nach Grußworten von Magdalena Erkens, 
Präsidentin SID, rief Helga Oehlerking, Vor-
sitzende des Extensionkomitees, die anwe-
senden Clubs auf. Etwa 120 Sorores aus 59 
Clubs waren gekommen, um den 215. Club 
von SID aus der Taufe zu heben. Auch Ver-
treter der verschiedenen Rostocker Service-
clubs und – in Vertretung des Oberbürger-
meisters – der Pressesprecher der Stadt 
Rostock richteten Grußworte an den neuen 
Club. Danach folgte der Festvortrag von 
Elke Haferburg, Direktorin des NDR Lan-
desfunkhauses MV mit dem Thema „Zwi-
schen Verantwortung und Klischee – Die 
Rolle von Frauen in den Medien“.
Magdalena Erkens ließ in ihrer Ab-
schiedsansprache die zwei Jahre Amtszeit 
als Präsidentin von SID Revue passieren, 
denn die Charterfeier war mit der Ämter-
übergabe der Vorstandsämter von SID ver-

bunden. Sie bedankte sich bei den Mitglie-
dern ihres Vorstandes und wünschte 
Barbara Kohl alles Gute für ihre kommende 
Amtszeit. Auch Barbara Kohl wandte sich 
mit Grußworten an den Club Rostock und 
die Festgäste.
Die stimmungsvolle Feier wurde von zwei 
hervorragenden jungen Musikerinnen um-
rahmt.
Während des festlichen Dinners am Abend 
wurde durch Magdalena Erkens und Lucia 
Ruhnau, Vizepräsidentin SID, der SID-Pro-
jektpreis an den Club Bamberg-Kunigunde 
(siehe auch unter SI Deutschland in diesem 
Heft) verliehen. Lebhafte Gespräche, gutes 
Essen und eine Tombola machten den 
Abend zu einem fröhlichen Fest.
Am Sonntag, bei herrlichem Wetter, waren 
eine Bootsfahrt und ein Spaziergang durch 
Warnemünde mit mehr als 60 Teilneh-
merinnen ein wunderbarer Ausklang für das 
schöne Wochenende in Rostock.

Marion Herrmann-Malecha, 
Club Offenburg-Ortenau

Club Rostock stellt sich vor
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Am 5. September 2015 wurde der Club Wit-
ten-Ardey als 213. Club von der Gouverneurin 
Vesselina Trzetanova in der Universität Witten/
Herdecke gechartert. 
Mit Clubschwestern aus ganz Deutschland, 
vielen SI-Repräsentantinnen, hier seien nur 
Magdalena Erkens und Helga Oehlerking, ge-
nannt, begann das Wochenende am Freitag-
abend im Ardey-Hotel (ein integrativ geführtes 
Kolping-Hotel) mit dem Get-together. Samstag-
vormittag standen drei Ausflüge zur Wahl: Be-
such des Lechner-Hofs, der Zeche Nachtigal 
und eine „Geocaching“-Erkundung von Wit-
ten. Danach ging es in die Universität Witten/
Herdecke, wo es zeitgleich zur Gründungsver-
sammlung Uni-Führungen gab. Der Festvor-
trag der Charterfeier hatte das Motto des Clubs 
„grenzenlos“ zum Thema. Das festliche 
Abenddinner fand im Ruderclub Witten - di-
rekt an der Ruhr – statt, der sonntägliche 
Brunch auf Schloss Steinhausen – hoch über 

dem Ruhrtal.
Was den neuen Wittener Club während der 
gesamten Gründungsphase auszeichnete, wa-
ren die ideenreichen, unkonventionellen und 
zugleich einfachen Techniken, um zu einver-
nehmlichen Entscheidungen zu kommen. Das 
große Plus dieses Clubs ist die Kreativität in der 
Meinungsfindung und bei Problemlösungen 
sowie die Kompromissbereitschaft. 
Die Clubs Witten Ruhr und Witten-Herdecke 
freuen sich über die Verstärkung durch den 
dritten Club in Witten. Mit nunmehr 100 Club-
schwestern (bei knapp 100.000 Einwohnern in 
Witten) haben wir eine sehr hohe Soroptimi-
stinnen-Dichte vor Ort und vor allem ein ex-
zellentes Netzwerk und viel Frauen-Power für 
unsere Aktionen und Projekte.
Als Patinnen fungierten Annette Bischoff, Edel-
traud Priddat (beide Club Witten Ruhr), Dag-
mar  von Lo jewsk i  (C lub Wi t ten- 
Herdecke).

Dritter Club in Witten:  
Charter Witten-Ardey 

Der neue Club Witten-Ardey mit Extensionvorsitzender Helga Oehlerking, Gouverneurin SI Bulgarien Vesselina Tzvetavova und 
SID-Präsidentin Magdalena Erkens (1. Reihe)
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Eine Gelegenheit, sich abseits von offiziel-
len soroptimistischen Verpflichtungen nä-
herzukommen, beisammen zu sein, mehr 
voneinander zu erfahren persönlich wie 
clubintern – das war die Absicht der Idee 
von Waldtraut Bergschneider. Die Idee hat 
der Club umgesetzt und es war ein voller 
Erfolg. 

Club Fünfseenland/Herrsching lud im Ok-
tober erstmals alle umliegenden Clubs ein 
zu einem „Soroptimistischen Herbsttag am 
Starnberger See“. Das Fünfseenland hat 
eine Menge zu bieten und wo könnte man 
einen besseren Überblick über Menschen, 
Natur und See gewinnen, als im „Museum 
Starnberger See“. Hier traf man sich am 
Vormittag und Dr. Mathias von Lukowicz, 
der langjährige Leiter der Fischereianstalt in 
Starnberg, führte uns durch die Sonderaus-
stellung „Wasser-Fische-Menschen. Fische-
rei und Naturschutz im Starnberger Fünf-
seenland“. Beim Schlendern durch die 
übrigen Ausstellungsräume erfuhren wir 
Wichtiges zur illustren Geschichte, zu 
Landschaft und Leben im Fünfseenland. 
Im nur wenige Schritte entfernten After-

Work-Lokal des Clubs, im „Maximilians“ in 
Starnberg, fand man sich anschließend zum 
gemeinsamen Mittagessen zusammen. In 
diesem Lokal treffen sich die Mitglieder des 
Clubs Fünfseenland/Herrsching einmal im 
Monat zum lockeren Austausch, zusätzlich 
zum monatlichen offiziellen Meeting in 
Schloss Seefeld. Wenn der Geräuschpegel 

ein Indiz für die Stimmung sein kann, war 
diese bis zum späten Nachmittag grandios. 
Eingeladen waren die umliegenden Clubs 
Augsburg, Isartal/Bad Tölz, München, Mün-
chen 2002, München–Schwabing, Prien am 
Chiemsee und Traunstein. 26 Mitglieder 
waren der Einladung gefolgt. 
Die Idee eines solchen Treffens fand große 
Zustimmung, und was die Organisatorin-
nen Reinhild Joswig und Waldtraut Berg-
schneider zwar mit dieser Einladung beab-
sichtigten, aber nicht zu hoffen wagten, 
kündigt sich an: Die Clubs Augsburg und 
Isartal/Bad Tölz boten beim Abschied spon-
tan an, ein Treffen im nächsten Jahr anzu-
bieten.

Catrin Felkel, 
Club Fünfseenland/Herrsching

Club Fünfseenland/Herrsching: 
Ein Treffen anderer Art....

Clubschwestern Fünfseenland/Herrsching und Gäste in der Sonderausstellung im Starnberger Museum.
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Einmal im Jahr treffen sich Apotheker aus 
ganz Deutschland auf ihrem Branchentreff. 
Diesmal fand das Treffen in Düsseldorf statt. 
Bereits zum vierten Mal fand in diesem 
Rahmen ein Treffen von Soroptimistinnen 
statt. Organisiert von Club Hannover und 
Club Gießen trafen sich vier Frauen aus den 
verschiedensten Bereichen. Wir wollen 
eine Keimzelle sein, die vergleichbar sind 
mit den völlig selbstverständlichen Treffen 

der Rotarier oder Lions-Clubs; das Netz-
werk der Sorores bildet und stärkt. Unser 
Treffen war ein wunderschöner Austausch, 
der berufliche und soroptimistische Themen 
verknüpfte. Im nächsten Jahr wird es auf 
jeden Fall wieder ein Treffen geben, und wir 
freuen uns, wenn immer mehr Soroptimi-
stinnen den Weg zu uns finden.

Mira Sellheim, Club Gießen

SI Great Britain & Ireland Club Chesterfield 
& District und wir, Club Darmstadt, sind 
seit Jahrzehnten in einem Freundschaftslink 
verbunden, der in regelmäßigen Treffen 
spätestens jedes zweite Jahr bekräftigt wird.
So reisten sieben Clubschwestern aus 
Darmstadt für drei Tage nach Chesterfield. 
Bei höchst unenglischem Wetter erkunde-

ten wir in warmer Septembersonne zusam-
men mit den englischen Ladys die Innen-
stadt mit ihrem verrückt verdrehten 
Kirchturm, trafen den Bürgermeister zum 
Tee und hörten von ihm Details zur ge-
meinsame Geschichte der beiden Partner-
städte. 
Ein festliches Buffet unserer englischen 
Gastgeberinnen in privatem Rahmen mit 
lebhaften Gesprächen und Austausch über 
Projekte und Veranstaltungen rundete die-
sen Tag ab. 
Die Besichtigung des prunkvollen Anwe-
sens Chatsworth und seiner Gärten wurde 
u.a. durch die Fahrt im grünen Doppeldek-
ker Vintage Bus zum perfekten Tagesaus-
flug. Die obligatorischen Fish&Chips am 
Abend fanden ebenfalls großen Anklang. 
Litchfields Kathedrale und der Besuch des 
Geburtshauses von Samuel Johnson bilde-
ten den Abschluss eines heiteren, harmoni-
schen, Länder, Städte und Sorores verbin-
denden Besuchs.
Der nächste Gegenbesuch der englischen 
Clubschwestern vermutlich bereits zum 30. 
Clubgeburtstag in Darmstadt im Mai 2016 
wurde zum Abschied verabredet.

Carolin Gepp, Club Darmstadt

Soroptimistinnen treffen sich auf  
Deutschem Apothekertag

Club Darmstadt: Tea time beim Mayor
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Über einen viertätigen Gegenbesuch aus 
Rumänien freute sich der Club Lauterbach-
Vogelsberg, nachdem vor drei Jahren erst-
mals eine Delegation aus Lauterbach den 
Club Cluj-Napoca (Klausenburg) besucht 
hatte.

Mit der Präsentation unserer aktuellen Pro-
jekte begrüßten wir unsere fünf Rumänin-
nen am ersten Abend nach einer langen 
Anreise. Es folgten am Freitag eine Stadtfüh-
rung in Lauterbach und ein Besuch im Haus 
am Kirschberg, einem Heim für junge Müt-
ter. Die pädagogische Leiterin Frau Gerhild 
Hoos-Jacob, eine Clubschwester aus Lau-
terbach, stand Rede und Antwort auf viele 
Fragen der rumänischen Clubschwestern, 
da die Präsidentin des Clubs aus Klausen-
burg sich in ihrer Heimatstadt ebenfalls für 
eine Tagesgruppe für Kinder alleinerziehen-
der Mütter engagiert. 
Bekocht wurden die Gäste dann am Abend 
von dem Lehrer und Koch der berufsbilden-

den Vogelsbergschule Bernd Vogel und 
Team. Schulleiter Holger Arnold begrüßte 
nicht nur die Gäste, sondern animierte 
diese, auch mal selbst Hand in einer Profi-
küche anzulegen. Als Hauptgang standen 
Beutelches, eine Vogelsberger Spezialität, 

auf der Speisekarte. 
Zu Ehren der rumäni-
schen Gäste kam au-
ßerdem Lauterbachs 
Bürgermeister Rainer-
Hans Vollmöller zum 
Essen.
Während am Samstag 
die Großstadt Frank-
furt besucht wurde, 
konnten die Rumä-
ninnen am Sonntag 
den landschaftlich 
schön gelegenen Vo-
gelsberg erkunden. 
Ganz Mutige wagten 
sogar eine Fahrt mit 
der Sommerrodel-
bahn auf dem Ho-
herodskopf. 

Nachdem beide Clubs einander in herzlich-
ster Atmosphäre besucht haben, streben die 
befreundeten Clubs eine offizielle Partner-
schaft, also einen „Friendship-Link“ an. 
Eine gute Gelegenheit, diesen offiziell zu 
besiegeln, ist die 2016 anstehende 20-Jahr-
Feier der Klausenburgerinnen, zu der 
selbstverständlich wieder einige Vogelsber-
gerinnen nach Rumänien fahren werden. 
Laura Chitu, Präsidentin des Clubs Klausen-
burg bedankt sich für die Gastfreundschaft 
bei jeder Clubschwester mit extra angefer-
tigten blau-gelben SI-Armbändchen und 
freut sich auf ein Wiedersehen zur 20-jäh-
rigen Charterfeier 2016.

Imke Grünewald, Club Lauterbach-Vogelsberg

Club Lauterbach-Vogelsberg:  
Rumänien zu Gast im Vogelsberg
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Zum Oktoberfest 2015 lud der Club Mün-
chen 2002 am ersten Wiesnwochenende 
deutschlandweit alle Clubschwestern zu 
Beer & Bed & Breakfast ein. Dieser Einla-
dung waren Clubschwestern aus allen Lan-
desteilen gefolgt. Zum „Get together“ fan-
den sich Gäste und Clubschwestern am 
Freitagabend im Clubhotel zusammen. Dort 
bot sich die Gelegenheit eines ersten Ken-
nenlernens. Besonders schön war, dass ne-
ben den Gastgeberinnen auch viele weitere 
Clubschwestern aus unserem Club zu die-
sem Treffen gekommen waren, so dass sich 
die Gäste herzlich empfangen fühlen konn-
ten. Der Abend klang aus in der freudigen 
Erwartung des ersten Highlights am näch-
sten Tag dieses Wochenendes.
Zum Einzug der Wiesnwirte und anschlie-
ßendem Wiesnbummel hatte die Hauptor-
ganisatorin, unsere Clubschwester Lydia 
Lory, am Samstag eingeladen. Bereits um 
10 Uhr fand man sich an der Sonnenstraße, 
einer der Hauptrouten des Festzugs, ein. 

Nach Bewunderung von Ross, Reiter und 
Kutschen sowie der „Großkopferten“ und 
„Adabeis“ von Stadt und Freistaat ging es 
auf zur Wiesn. Nach diesem Ausflug gönnte 
man sich bei bestelltem Sonnenschein die 
Atmosphäre des Hofgartens der Residenz.
Für den Nachmittag waren eine Stärkung 
am „Sekt-Mobil“ vor der Feldherrnhalle am 
Odeonsplatz sowie der Start der Stadtfüh-
rung unter Leitung von Gertie Hattenkofer 
vorgesehen. Mit Sekt und kleinen Häpp-
chen stand unsere Clubschwester Martina 
von Wurmb mit ihrem Mann Ingo parat. 
Wie auch im letzten Jahr war wieder alles 
liebevoll für Gaumen und Auge – und echt 
bayerisch angerichtet. Für den geistigen Ge-
nuss sorgte Gertie Hattenkofer. Entgegen 
aller Widerstände, sei es durch die lautstark 
vertretene Friedensbewegung am Odeons-
platz oder durch den aufmerksamen Wach-
dienst der Residenz, brachte uns unsere 
Clubschwester unverdrossen die Baukünst-
ler unserer Stadt Leo von Klenze und Fried-

Club München 2002:  
Beer & Bed & Breakfast die Zweite

Die Münchner Clubschwestern mit ihren Gästen am Sekt-Mobil vor der Feldherrnhalle
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Zwei Clubs schließen Freundschaft - ein 
junger polnischer und ein mittelalter deut-
scher Club, gegründet in zwei außerge-
wöhnlich schönen Städten - ein erster Fri-
endship-Link für Breslau – ein fünfter für 
Bamberg-Kunigunde.
Eine große Reisegruppe macht sich auf den 
Weg nach Niederschlesien in Polen, um 
den Friendship-Link offiziell zu feiern. 
Nach einer Einstimmung zur polnischen 
Geschichte im „Schlesischen Museum“ in 
Görlitz führt der Weg über die Friedenskir-
che in Nawor nach Breslau.
Ein herzlicher Empfang durch die Soropti-
mistinnen in Breslau eröffnet das Wochen-
ende, der Besuch von Dom und Dominsel 
weist auf die Bedeutung des katholischen 
Glaubens für Polen hin , eine Fahrt mit der 
historischen Straßenbahn erschließt die pul-
sierende niederschlesische Metropole, eine 
kompetente Führung begeistert uns für die 
bezaubernde Altstadt. Das sind viele sorop-
timistisch und geschichtlich bedeutende 
Eindrücke in drei Tagen und das alles bei 
herrlichem Spätsommerwetter.

Club Bamberg-Kunigunde setzt die Idee der 
Friendship-Links mit osteuropäischen Län-
dern fort, nach den Clubs Brünn in Tsche-
chien und Ljubljana in Slowenien folgt jetzt 
Breslau in Polen, dazu kommen die Clubs 
Kärnten-Unterland in Österreich und Engia-
dina in der Schweiz. Die Idee der interna-
tionalen Verständigung und Freundschaft 
wird im Club Bamberg –Kunigunde seit der 
Gründung 1991 intensiv gelebt. Auch mit 
Breslau hoffen wir auf lebendige Kontakte, 
eine herzliche Freundschaft und gemein-
same Ideen und Projekte.
Im nächsten Jahr feiert der Club Bamberg-
Kunigunde seinen 25. Geburtstag, und wir 
wünschen uns von Herzen, dass viele Sor-
optimistinnen aus den befreundeten Clubs 
nach Bamberg kommen, damit wir alle ge-
meinsam zeigen können, wie wichtig und 
schön soroptimistische Freundschaften sind, 
wie sehr wir in Europa zusammen gehören 
und was internationale Verständigung be-
deutet.

Heide Ibach, 
Club Bamberg-Kunigunde

Club Bamberg-Kunigunde:  
Friendship-Link mit Club Breslau

rich von Gärtner entlang der Ludwigstraße 
näher. 
Glücklich und auch ein wenig erschöpft 
von so viel kulinarischer wie geistiger Be-
reicherung fanden sich Gäste und Club-
schwestern am Abend zum gemeinsamen 
Abendessen im Clubhotel ein. Dort bot sich 
Gelegenheit zum Austausch des Erlebten 
und Vorfreude auf den nächsten Tag im 
Festzelt Winzerer Fähndl. Schlusspunkt und 
Höhepunkt dieses Wochenendes zugleich 
war natürlich der Besuch des Festzeltes. Mit 
Dirndl und Lederhose oder ohne genossen 
die Gäste die Atmosphäre im Zelt und ihre 
Eindrücke lassen sich passend mit ihren ei-
genen Worten wiedergeben: „Riesig, super, 

wunderschön – aber laut, wunderbar“.
Als sich die Gäste am Sonntagmachmittag 
verabschiedeten, waren sich alle einig, dass 
es ein gelungenes und schönes Wochen-
ende war. Die Erlöse aus der Veranstaltung 
sollen nach dem Wunsch der Clubschwe-
stern unter anderem dem Projekt „Deutsche 
Lebensbrücke e.V." zugutekommen.
Als Fazit für den Club München 2002 heißt 
es für die Zukunft: „Nach Beer & Bed & 
Breakfast ist vor Beer & Bed & Breakfast.“ 
Am dritten Wochenende im September 
2016 wird voraussichtlich das Oktoberfe-
stevent des Clubs wieder stattfinden, also 
schon jetzt der Aufruf: „Save the date“.

Nicole Listl, Club München 2002
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13 Sorores aus zehn Clubs aus Deutschland 
und der Schweiz, zwei Freundinnen von 
Clubs und zwei Partner waren im Oktober 
auf einer siebentägigen Rundreise zu allen 
israelischen SI-Clubs mit regem Austausch 
zu politischen, sozialen und Club-bezoge-
nen Themen. Besonders zu den Projekten 
MASLAN (Schutz, Begleitung und ggf. The-
rapie von Opfern von Missbrauch und 
häuslicher Gewalt), sowie mit Beduinen-
frauen in Rahat wäre noch viel Unterstüt-
zung von SI Deutschland gefragt. 
Beeindruckt von aufregenden historischen 
und biblischen Stätten und dem Leben in 
Israel erinnern wir uns ganz besonders an 
die große Herzlichkeit der israelischen 
Clubschwestern und ihre Freude über un-
seren Besuch. Einige der Israelinnen waren 
2013 beim SIE-Kongress in Berlin gewesen, 
so dass an Begegnungen bei den Berlintou-
ren und der Post-Tour nach Magdeburg an-
geknüpft wurde.
Von Tel Aviv reisten wir entlang der Küste 
über Netanyia, Caesarea noch Haifa und 
Naharyia bis zum nördlichsten Punkt des 
Landes. Weitere kulturelle Highlights waren 
die historischen Stätten in Caesarea, der 
Kreuzfahrerstadt Akko und der Grotten von 
Rosh Hanikra (gemeinsam mit dem Club 
Naharyia). An der libanesischen Grenze 
wartete Daniela Stern (ehemalige SIE-Gou-
verneurin), um uns die Grotten von Rosh 
Hanikra zu erläutern mit wunderschönen 
Ausblicke und Geschichten. Nach kurzer 
Seilbahnfahrt begann der Besuch im Tunnel 
der ehemaligen Bahnlinie Haifa – Beirut – 
Tripolis, dessen „alte“ Geschichte – begin-
nend 332 v.Chr. durch Alexander den Gro-
ßen gegraben- und als Verbindungsweg 
endend 1948 mit der Sprengung durch die 
israelische Hagana zur Verhinderung der 
Eroberung durch den Libanon.
In der alten Kreuzfahrerstadt Akko, bis ins 
9. Jahrhundert wegen strategisch günstiger 

Lage wichtigster Hafen Palästinas, beein-
druckte bei der Stadtbesichtigung der Gang 
durch den geheimen Templertunnel unter 
dem Palast der Kreuzfahrer. Das Projekt der 
Sorores in der Altstadt von Akko, eine Ein-
richtung (Werkstatt und Verkaufsladen) zur 
Unterstützung körperbehinderter Jugendli-
cher aller Religionen für ein selbstbestimm-
tes Leben. Beim abendlichen Empfang der 
Delegation im Rathaus von Haifa erläuterte 
der Delegierte des Bürgermeisters die Ent-
wicklung der Stadt Haifa und künftige 
Stadtentwicklungsprojekte. Im Anschluss 
stellten die früheren Direktorinnen des 
MCTC Fannette Modek und Mazal Renford 
die erfolgreiche Arbeit des Golda Meir 
Mount Carmel International Training Cen-
ters vor, das zwei Wochen zuvor eine inter-
national hochkarätig besetzte Frauenkonfe-
renz durchgeführt hatte.
Die älteste Universität Israels, das Technion 
in Haifa, gab einen Einblick in die Wissen-
schaftskooperationen mit Deutschland und 
den Einfluss der Hochschule auf die Star-
tup-Szene Israels. Abends trafen wir uns mit 
dem ältesten SI-Club des Landes, Haifa (se-
niors) und Club Haifa Neve Shanan zum 
Abendessen.
Auf dem Weg zum See Genezareth lud SI-
Club Kiryat Tivon zum gemeinsamen Mit-
tagessen und zur Besichtigung der Ausgra-
bungsstätten von Bet She’arim geführt 
durch eine Clubschwester. Nach dem 
Abendessen am vierten Abend unserer 
Reise im Kibbuz Shaar Hagolan zwischen 
See Genezareth und Jordanien hörten wir 
den Erfahrungsbericht der 72-jährigen Kib-
buz-Bewohnerin Nurith.
Nach der Besichtigung von Kapernaum und 
Tabgha ging es zum Toten Meer und weiter 
zum Weltkulturerbe Massada, die unein-
nehmbare prächtige Festung Herodes‘ auf 
einem Felssporn am Toten Meer. Abends im 
Kibbuz Kramim, unweit von Beer Sheva, 

Dritte SI-Israelreise deutschsprachiger Sorores
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begrüßte und bewirtete uns SI-Club HaNe-
gev herzlich und freundschaftlich. Auch 
dieser SI-Club dankte uns, gerade in der 
aktuellen Situation nach Israel gekommen 
zu sein. Die in diesem Kibbuz gezeigte 
scharfkantige Linie aus Tradition und unter-
schiedlichen Werten (koscheren Speisege-
setze und unserer „Vertreibung“ aus dem 
gebuchten Speisesaal) trennt die Gesell-
schaft in Israel, während die SI-Clubs sie 
gemeinsam zu überwinden versuchen, mit 
viel Toleranz und guten Willen – soroptimi-
stische Werte.
Nach der Einweihung einer vom Club Ha-
Negev gespendeten Plastik am MASLAN-
Stützpunkt, konnten wir eine der aktivsten 
Beduininnen der Region, Sabha, erleben. 
Sie erzählte uns von ihrem Vater, der für 
gleiche Ausbildung seiner vier Söhne und 
vier Töchter gegen alle Vorurteile kämpfte, 
von ihrem Ehemann, der ihren Weg zu uni-
versitären Diplomen nicht verhinderte, ob-
wohl die Schwiegermutter sie gern zur Kin-
derzeugerin reduziert hätte. Neun Kinder 
gebar sie, erfüllte also auch diese gesell-

schaftliche Verpflichtung, gab aber die Ver-
pflichtung zur eigenen Ausbildung nicht 
auf.
Wir erlebten die Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem sowie geballte Geschichte und 
Religion in der Altstadt Jerusalems und um 
die Stadt der drei Weltreligionen herum. 
Clubschwestern des Club Jerusalem i.G. 
kamen mit der Ankündigung der bevorste-
henden Charterfeier im April 2016. Auch 
dieser Club wird eine Mischung aus den in 
Jerusalem lebenden Frauengruppen bilden: 
Jüdinnen, Muslima und Christinnen. 
Eine besondere Überraschung bot uns Club 
Rehovot, eine geheime unterirdische Muni-
tionsfabrik aus der Zeit vor der Gründung 
des Staats Israel. Die bewaffnete Unter-
grundorganisation Hagana verfügte zwar 
über eine große Anzahl von Waffen, aber 
es fehlte an Munition. 45 junge Männer 
und Frauen betrieben unbemerkt eine ge-
heime Munitionsfabrik mit einem Kibbuz 
auf einem Hügel in der Nähe als Tarnung.
Im Anschluss an diese Besichtigung wurden 
wir von der ehem. und der derzeitigen SI-

SI Nr. 162/01-2016

Treffen mit dem Club Kiryat Tivon.
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Mitte zustande, die mit unglaublicher Akri-
bie eine spannende Reiseroute ausarbeitete.

Bernadette Runge-Féron, Maria Thomassen,  
Petra Rateitschak, Club Berlin Charlottenburg,  

Maritta Fütterer, 
Club Murgtal (Gaggenau/Rastatt),  

Elisabeth Siegmund-Schultze, Club Hannover,  
Ingeborg Oest-Bahr, Club Mönchengladbach,  

Regina Stolle, Club Magdeburg,  
Edeltraud Döbler, 

Club Bergisch-Land/Wuppertal,  
Marianne Krüger-Jungnickel, Club Berlin-Mitte

Präsidentin Dvora Scharf und Nitza Harel 
zusammen mit anderen Clubschwestern 
aus Rishon LeZion mit einem riesigen Buf-
fet empfangen. 
Bei allen Begegnungen beantworteten 
Clubschwestern offen unsere Fragen, gaben 
Einblick in ihre persönliche, oft vom Holo-
caust geprägte Familien- und Einwande-
rungsgeschichte, berichteten über ihr alltäg-
liches Leben in Israel und dies alles hat 
unser Verständnis für Israel wirklich vertieft.
Diese Reise kam auf Initiative von Ma-
rianne Krüger-Jungnickel vom Club Berlin-

SI Nr. 162/01-2016

Club Greifswald trifft  
Clubs Stuttgart und Esslingen

Anlässlich einer Kunstausstellung im Haus 
der Wirtschaft in Stuttgart von unserer 
Greifswalder Clubschwester Katja Wolter 
(auf dem Bild vierte von rechts) trafen sich 
12 Schwestern aus den beiden Clubs Stutt-
gart und Esslingen. 
Es ergaben sich neue spannende Begegnun-
gen. Die Schwestern vom Club Stuttgart 
Zwei knüpften gleich einen guten Kontakt 
zur Steinbeis-Stiftung und bekamen Unter-
stützung für ihr aktuelles Handtaschen-
Projekt. Alle Teilnehmenden waren sich 
einig, dass solche deutschlandweiten Ver-
bindungen unglaublich beeindruckend und 
gewinnbringend sind. 

Weitere Informationen zur Kunstausstel-
lung:
 
Weitere Informationen zum Handtaschen-
Projekt Stuttgart Zwei: 

Katja Wolter,  
Club Greifswald

Clubschwestern aus Greifswald, Stuttgart und Esslingen treffen sich in Stuttgart
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Der Vorsitzende der Kulturstiftung, Hans-
Dieter Michalski, hielt im gut besuchten 
Saal des Wittekindhofes einen Vortrag über 
die Kulturstiftung, deren Ziele und Erfolge 
sind die Förderung von Kunst und Kultur. 

Club Dortmund hatte auch Sorores von 
Club Dortmund Hellweg und Dortmund-
Ruhrregion sowie weitere Service-Clubs 
und Gäste aus Dortmund eingeladen. Ihren 
Auftrag zur Förderung von Kunst und Kultur 
in Dortmund erfüllt die Kulturstiftung durch 
Unterstützung wichtiger Veranstaltungen 
und Einrichtungen. Begleitet durch einen 
kompetenten Vergabeausschuss, setzt sie 
Akzente zur Stärkung der Vielfalt des kultu-

rellen Lebens in Dortmund. Alle Gremien 
der Kulturstiftung arbeiten ehrenamtlich. 
Die Stiftungserträge kommen ohne Abzüge 
den festgelegten Förderzwecken der ge-
meinnützigen Stiftung zugute.
Auf die Frage nach dem „Warum“ einer 
kulturellen Förderung, antwortete Hans-
Dieter Michalski: „Kultur hat sich auch für 
Wirtschaftsregionen zu einem bedeutenden 
Standortfaktor entwickelt. Das kulturelle 
Angebot entscheidet mit über die Qualität 
eines Standortes und schafft Bindung und 
Attraktivität. Dieses private Engagement ist 
aktuell wichtiger denn je, denn die finanzi-
ellen Rahmenbedingungen einer öffentli-
chen Kulturförderung sind heute und auf 
absehbare Zeit alles andere als günstig.“
Im Anschluss an den interessanten Vortrag 
stellten die Clubschwestern weitere Fragen. 
Einig waren sich alle darüber, dass privates 
Engagement besonders zu begrüßen ist, da-
mit hochwertige Kunst und Kultur einem 
größeren Publikum zugänglich gemacht 
werden können und ein anspruchsvolles 
Angebot die Neugier auf mehr wecken und 
den Genuss erhöhen kann.
Unter großem Beifall wurde Hans-Dieter 
Michalski verabschiedet und Martina Nau-
joks, Präsidentin des Clubs, bedankte sich 
herzlich für den informativen Vortrag.

Jutta Geißler-Hehlke, Club Dortmund

SI Nr. 162/01-2016

Club Dortmund: Kulturstiftung Dortmund

Der Vorsitzende der Kulturstiftung, Hans-Dieter Michalski 
(Foto: Bettina Brökelschen)
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Wir gratulieren
Hildegard Bauer Lagally, 
Club Traunstein, zum 95. Geburtstag

Unsere Clubschwester, die Malerin Hilde-
gard Bauer Lagally, feiert am 10. Januar 
2016 ihren 95. Geburtstag. 
In der Kunstszene im Chiemgau und weit 
darüber hinaus genießt sie als Malerin seit 
Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf. Ihre 
schönen, eigenwilligen Gemälde schmük-
ken öffentliche Gebäude in der Region 
ebenso wie viele Privathaushalte. 
Schon 1930 erwarb ihr Vater den Thomahof 
direkt am Chiemseeufer in Arlaching bei 
Seebruck, wo sie seit 1977 lebt und arbei-
tet. Hildegard Lagally studierte in ihrer Ju-
gend an der Kunstakademie in München, 
bevor sie ihren Mann, Dr. Günter Bauer, 
heiratete. Mit ihm lebte sie 25 Jahre lang in 
Düsseldorf, zog drei Kinder auf und unter-
nahm weite Reisen. Stark beeinflusst sind 
ihre farbenprächtigen Bilder durch lange 
Reisen nach Marokko mit seinen wunder-
baren Landschaften und der faszinierenden 
Ornamentik. Bei großen Einzelausstellun-
gen waren ihre Bilder in Süd- und Nord-
deutschland, aber auch in Südfrankreich 
und Paris zu sehen. Auch heute noch ist 
ihre Schaffenskraft ungebrochen und ihre 
Gesundheit – nicht zuletzt dank der Für-

sorglichkeit ihrer Tochter Andrea - sehr gut. 
Hildegard Bauer Lagally ist Großmutter von 
fünf Enkeln und hat fünf Urenkel. Im Herbst 
2016 wird es wieder eine große Ausstellung 
ihrer Bilder in Seebruck. Der Club gratuliert 
der Jubilarin von Herzen und wünscht noch 
viele schöne gemeinsame Jahre.

Christiane Giesen, Club Traunstein

Ursula Franke, 
Club Münster, zum 90. Geburtstag

Ursula Franke ist wohl eine der ältesten en-
gagierten Bürger Münsters und Gründungs-
mitglied des Clubs Münster. Sie hatte im 
Laufe der Zeit im Club fast alle Ämter inne. 
Die promovierte Philosophin war Mitglied 
in zahlreichen Foren und Gremien und 
zählt zu den „Münsterbeweger“. Sie war 
jahrelang Sprecherin der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter der Universität Münster und in-
itiierte 1989 die Gründung eines bis 2012 
bestehenden Senatsausschusses für Kunst 
und Kultur, deren stellvertretende Vorsit-
zende sie mehrere Jahre war. Neben ihrer 
langjährigen Vorstandstätigkeit für den 
Westfälischen Kunstverein war sie Mitglied 
der Gesellschaft der Musik- und Theater-
freunde Münsters und des Münsterlandes e. 
V., setzt sie sich für den Wiederaufbau des 
Münsterschen Theaters ein.
Unser Clubleben hat sie mit ihrem Engage-
ment für Kunst und Kultur in zahlreichen 
interessanten Vorträgen geprägt. Heute ist 

Persönliches

SI Nr. 162/01-2016

Hildegard Bauer-Lagally in der Ausstellung 2014 in Traun-
stein, wo ihre Marokko-Bilder gezeigt wurden (Foto: Giesen).
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Ursula Franke Vizepräsidentin in unserem 
Club und baut auch hier eine Brücke von 
40 Jahren aktiver Clubgeschichte mit.
Wir vom Club Münster sind voller Dank-
barkeit über den soroptimistischen Aus-
tausch mit Ursula Franke, die nicht nur 
durch ihre zahlreichen Anregungen und 
Aktivitäten, sondern auch durch ihre kon-
struktive Kritik eine Bereicherung für unse-
ren Club ist. Wir freuen uns auf die gemein-
same Clubzeit und gratulieren zum 90. 
Geburtstag!

Olga Felix, Club Münster

Maritta Kirschbaum, 
Club Solingen, zum 90. Geburtstag

Maritta Kirschbaum, Gründungsmitglied 
von Club Solingen, feierte am 8. November 
2015 ihren 90. Geburtstag. Aufgewachsen 
in einer Solinger Unternehmerfamilie 
prägte schon früh die Solinger Industrie ihr 
Leben. Nach dem aufgrund der Kriegswir-
ren 1946 im Sonderlehrgang nachgeholten 
Abitur riet der Anwalt ihres Vaters Maritta 
Bracht zum Jurastudium in Bonn, das 
Frauen bis 1945 verboten war. Bereits im 
Herbst 1946 war sie eine von wenigen 
Frauen, die in Bonn das Jurastudium auf-
nahmen. 1955 ließ sich Maritta Kirschbaum 
in Solingen als Anwältin nieder. Recht 
schnell spezialisierte sie sich auf Schei-
dungs- und Zivilrecht. Unter allen Juristen 
im Amtsgerichtsbezirk Solingen war sie 
lange Zeit die einzige Frau. 
1968 gründete die Rechtsanwältin mit 

zwanzig weiteren Frauen den Club Solin-
gen und bekleidete zunächst für zehn Jahre 
das Amt der Schatzmeisterin. Dann wurde 
sie Vize- und schließlich 1980 für zwei 
Jahre Präsidentin. Auch danach stand sie 
dem Club als Sachbereichsbeauftragte und 
Senior-Vizepräsidentin zur Verfügung. Stets 
hat Maritta Kirschbaum sehr aktiv das Club-
leben mitgestaltet und die Projektarbeit in-
tensiv unterstützt.
Als große Musik- und Literaturliebhaberin 
initiierte Maritta Kirschbaum die „Musik im 
Klinikum“. Um die unbestrittene Heilkraft 
der Musik zu nutzen, organisierte sie von 
Herbst 2001 bis zum Frühjahr 2015 ein 
monatliches Konzert in der Kapelle des 
Städtischen Klinikums. Auf den Stationen 
konnten es die Patienten per Kopfhörer 
empfangen. U.a. für dieses erfolgreiche 
Projekt sagen wir ihr an dieser Stelle noch-
mals Herzlichen Dank!

Beate Battenfeld, Club Solingen

Margo Krause, 
Club Göttingen, zum 90. Geburtstag
Unsere verehrte Seniorin, Margo Krause, 
hat am 14. Oktober 2015 ihr 90. Lebens-
jahr vollendet. Dazu gratulieren wir ihr – 
und uns, sie als Mitglied in unserem Club 
zu haben!
Ihren Ehrentag feierte sie im Familienkreise 
in Berlin; und auch sonst hat unsere Soror 
bis in dieses Lebensjahr hinein ihre Tatkraft 
und Unternehmungslust nicht eingebüßt. 
Besuche bei ihrem Sohn im Oman und 
beim Enkel in den USA gehören ebenso zu 
ihren Aktivitäten, wie das rege Engagement 
in unserem Club. 
Die freischaffende Bildhauerin, Journalistin, 
Dozentin und Buchautorin trug bereits 
1990 maßgeblich zur Gründung unseres 
Clubs bei und ist seitdem gleichermaßen 
engagiert mit Rat (nie ungefragt) und Tat 
(jederzeit) für uns persönlich und unseren 
Club im Ganzen. Ihr inhalts- und abwechs-

Persönliches

SI Nr. 162/01-2016



5454

Persönliches

lungsreiches Leben (den Krieg und die Aus-
bildung auf der Kunstakademie erlebte sie 
im Stuttgarter Elternhaus, lebte mit ihrem 
Mann in England und Namibia, wo ihr 
Sohn bis zur Rückkehr nach Göttingen auf-
wuchs) hat sie geprägt und stark gemacht. 
So residiert sie nach wie vor hoch über dem 
„Gänseliesel“, dem Wahrzeichen unserer 
Stadt, was beinhaltet, dass sie täglich mehr-
fach die 72 Stufen bis zu ihrer Wohnung 
scheinbar mühelos zurücklegt.
Wir sind stolz darauf, diese Persönlichkeit 
in unserer Mitte haben zu dürfen und so ihr 
wunderbares Beispiel eines erfolgreichen 
Lebens stets vor Augen zu haben.
Almuth Klapsing-Hessenbruch, Clubs Göttingen

Erika Schmitt, 
Club Regensburg, zum 80. Geburtstag

Im Oktober 2015 durfte Erika Schmitt, Club 
Regensburg, ihren 80. Geburtstag feiern 
und wir Clubschwestern möchten ihr dazu 
von Herzen gratulieren. 
Als erste Frauenbeauftragte der Regensbur-
ger Polizei, diese Stelle wurde neu für sie 
geschaffen, kümmerte sie sich überaus mu-
tig jahrzehntelang um Frauen und Kinder, 
die Opfer von Gewalt geworden waren. Sie 
stand in intensivem Kontakt mit führenden 
Politikern der Stadt Regensburg, um für ihre 
Schützlinge einzutreten. 
Sie war für unseren Club Präsidentin, Dele-

gierte und ist jederzeit eine sehr engagierte 
Soroptimistin. Viele Clubschwestern sind 
dankbar für ihren stets kompetenten Rat. 
Unsere Clubspenden konnten wir aufgrund 
ihrer beruflich erworbenen Kontakte gezielt 
dort einsetzen, wo wirklich Hilfe dringend 
nötig war. 
Ihre Energie und Tatkraft erstreckten sich 
nicht nur auf Beruf und Clubleben, sondern 
kamen auch ihrer großen, in der ganzen 
Welt verstreuten Familie zugute. Beeindruk-
kend ist ihre Liebe zur Kunst, die in einer 
fundiert zusammengestellten Bildergalerie 
zu Hause sichtbar wird. 
Die Regensburger Clubschwestern bedan-
ken sich für Erikas herausragendes Engage-
ment im Club und wünschen ihr noch viele 
gute Jahre als Familienoberhaupt und Sor-
optimistin.

Anita Michl, Club Regensburg

Jutta Geißler-Hehlke, 
Club Dortmund, zum Hanse-Ring

Der Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West 
verlieh zum ersten Mal den silbernen 
Hanse-Ring, der mit einem Stadtwappen 
versehen ist, an verdiente, ehrenamtlich 
tätige Persönlichkeiten. Clubschwester Jutta 
Geißler-Hehlke, die schon Trägerin des 
Bundesverdienstkreuzes und des City-Rin-
ges ist, erhielt nun auch den Hanse-Ring. 
Die jahrzehntelange Leiterin der Dortmun-
der Mitternachtsmission hat 1995 auch den 
Arbeitsbereich „Hilfen für Opfer von Men-
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schenhandel“ ins Leben gerufen und setzte 
sich mit aller Kraft und weit über den 
dienstlich vorgegebenen Rahmen für die 
sichere Unterbringung, die psychosoziale 
Beratung, die Überwindung von Traumata 
und Umsetzung von Zukunftsperspektiven 
für Opfer von Menschenhandel ein.
Sie gründete 2012 nach ihrem Eintritt in 
den Ruhestand den Förderverein Dortmun-
der Mitternachtsmission e.V.. Dort hilft sie 
bei der Einwerbung von finanzieller Unter-
stützung für die Mitternachtsmission, die 
den überwiegenden Teil ihrer Arbeit vor 
Ort, z.B. den Arbeitsbereich „Kinder und 
Jugendliche in der Prostitution“, über Spen-
den finanzieren muss.
Darüber hinaus kämpft Jutta Geißler-
Hehlke dafür, dass die Klientinnen ein ge-
sundes, selbstbestimmtes, eigenverantwort-
liches Leben führen können, angstfrei und 
ohne finanzielle und emotionale Abhängig-
keiten. Sie setzt sich ein für sozialrechtliche 
Gleichstellung und Beendigung von Diskri-
minierung und Kriminalisierung.
Ihr Laudator, Dr. Matthias Schlensker, 
dankte ihr, weil „sie unzähligen Frauen aus 
der Prostitution zu einem menschenwürdi-
gen Leben verhalf.“

Bettina Brökelschen, Club Dortmund

Elisabeth Brand, 
Club Dortmund, zur Tunnelpatin

Für die Erweiterung und den Umbau 
der Stadtbahnanlage am Dortmunder 
Hauptbahnhof wird ein Tunnel gebaut. 
Unsere Clubschwester Elisabeth Brand, 
eine bekannte und verdiente Dortmun-
derin, ist nun die Tunnelpatin.
In vielen Bereichen des öffentlichen 
Lebens spielt Elisabeth Brand, langjäh-
rige Vorsitzende der Dortmunder Frau-
enverbände und ehemalige Vorsitzende 
des Seniorenbeirates, eine herausra-
gende Rolle und wurde schon 2001 mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeich-
net.
Zur großen Freude der Clubschwestern 
ist nun ein Tunnel nach ihr benannt 
worden.
Elisabeth Brand ist Mitglied im Netz-
werk der Altbürgermeisterin Marianne 
Wendzinski, das diese während ihrer 
jahrzehntelangen Amtszeit ins Leben 
rief. Hier bringt Elisabeth Frauen in 
Führungsposi t ionen zusammen mit 
dem Ziel, sich kennen zu lernen, Erfah-
rungen und Wissen auszutauschen und 
sich gegenseitig mit Innovationen be-
kannt zu machen. Diesem Kreis anzu-
gehören, wird als große Chance und 
Gewinn empfunden, natürlich gehören 
El isabeth Brand und weitere Club-
schwestern schon sehr lange dazu. Um 
sich über den Tunnel zu informieren 
wurde das Netzwerk jetzt von der Lei-
terin des Tiefbauamtes eingeladen und 
konnte mit der Namensgeberin die 
Baustelle des „Elisabeth-Tunnels“ be-
sichtigen.
Wir vom Club Dortmund freuen uns, 
dass unsere beliebte und allseits geach-
tete Clubschwester einen „eigenen Tun-
nel“ hat  und beglückwünschen sie 
herzlich dazu.

Jutta Geißler-Hehlke, 
Club Dortmund
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Wir trauern um
Angelika Möller, 
Club Dortmund Hellweg

Angelika Möller, 
w u n d e r b a r e 
Freundin mit Mut 
zur Farbe, elan-
volle, sprachge-
waltige Präsenz 
und großes Herz, 
besonders für so-
ziale Belange. 
Sie war unsere 
Gründungspräsi-
dentin mit Char-

terfeier im alten Museum am Ostwall am 1. 
April 2000. Um sich noch stärker für die 
Belange von Mädchen und Frauen einzu-
setzen, gründete sie den „Hilfsfonds Sorop-
timist International Dortmund Hellweg 
e.V.“ und war Vorsitzende, um so viele so-
ziale Projekte wie möglich zu unterstützen: 
die Dortmunder Mitternachtsmission, das 
christliche Jugenddorf und viele andere so-
ziale Institutionen.
Als aktive und pensionierte Lehrerin waren 
ihr bei unseren Projekten die Förderung 
und Betreuung sowie die soziale Integration 
von Kindern und Frauen besonders wichtig, 
auch Gemeinschaftsprojekte mit den Clubs 
Dortmund und Dortmund-Ruhrregion wie 
2014 das Mitsing-Event zugunsten von 
Sleep-in, Hilfe in Not für obdachlose Ju-
gendliche. 
Bis zum Schluss war sie als Soroptimistin 
präsent: Sogar am Tag vor ihrem plötzlichen 
Tod vertrat sie unseren Club beim 25jähri-
gen des Clubs Düsseldorf-Hofgarten.
Wir haben eine überzeugte Soroptimistin 
verloren, die viel zur Vernetzung unseres 
Clubs nach außen beigetragen hat, eine ge-
bende, großzügige „Schwes ter“, auf deren 
Gastfreundschaft besonders unser Hilfs-

fonds immer zählen konnte. 
Ich bin sehr traurig und dankbar für ihr En-
gagement für unseren Club, das uns die 
Erinnerung an Angelika Möller wachhalten 
wird. 

Rosemarie E. Pahlke, Club Dortmund Hellweg

Cäcilie Tauscher, 
Club Glückstadt 

Am frühen Nach-
mittag des 1. Ok-
tober 2015 er-
reichte mich die 
Nachricht, dass 
Cäci l ie ,  unser 
Gründungsmit-
glied, von ihrem 
L e i d  e r l ö s t 
wurde. Sie war 
im Sommer er-
k r a n k t  u n d 
konnte sich nicht 

mehr erholen. Am Vortag haben meine 
Clubschwestern Eike und Sibylle Cäcilie im 
DRK-Heim besucht und sie schwerkrank 
und nicht ansprechbar angetroffen. Unsere 
gemeinsame Fahrt zur Charter in Worms 
bot mir drei Tage mit viel Gelegenheit, sie 
ganz persönlich und viel intensiver kennen-
zulernen. Mit der „Wormsbesatzung“ zur 
Charter nach Rostock zu fahren, konnten 
wir leider nicht mehr gemeinsam erleben. 
Als begeisterte Leserin lag ihr unser tradi-
tioneller Büchermarkt immer besonders am 
Herzen. Viele Stunden war sie dort stets 
zwischen den Büchern im freundlichen Ge-
spräch mit den Menschen. Cäcilie hat seit 
der Gründung des Clubs Glückstadt vor 25 
Jahren in allen Situationen einfühlsam, ver-
trauensvoll und einsatzbereit unser Cluble-
ben mitbestimmt.
Ich werde meine kleine große Schwester 
sehr vermissen.

Corinna Schmidt, 
Club Glückstadt
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Gertrud Köbberling, 
Club Wuppertal-Toelleturm

Am 31. Juli 2015 verstarb Gertrud Köbber-
ling im 74. Lebensjahr nach schwerer 
Krankheit. 
Sie war Gründungsmitglied unseres Clubs 
und mehr als 25 Jahre eine treue Soroptimi-
stin. Als Sachbereitschaftsbeauftragte refe-
rierte sie kompetent über relevante Themen 
aus Medizin und Gesundheit. Ihr Spezial-
gebiet war die nuklearmedizinische Dia-
gnostik bei Schilddrüsenerkrankungen. 
Zuletzt wirkte sie als niedergelassene Ärztin 
in eigener Praxis. 
Wir erlebten Gertrud als kluge, allseitig in-
teressierte, aufgeschlossene, liebenswür-
dige und bescheidene Clubschwester. 
Ihr ganzes Glück war ihre Familie, der Ehe-
mann, die drei Kinder und sieben Enkel, 
denen sie ihre freie Zeit widmete.
Wir werden Gertrud in liebevoller Erinne-
rung halten. 
Marlies Osterritter, Club Wuppertal Toelleturm

Annemarie von Janson, 
Club Hamburg
Am 13. September 2015 verstarb Annema-
rie von Janson kurz vor ihrem 103. Geburts-
tag. Im Kreise ihrer zwei Kinder, sechs En-
kel und elf Urenkel nahmen wir am 26.
September Abschied von ihr. 

In Königsberg verbrachte sie ihre Jugend 
und die Kriegsjahre auf dem elterlichen 
Gut. 1945 floh sie zusammen mit ihrer 
Mutter nach Norddeutschland. 1946 über-
siedelte sie nach Hamburg, wo sie zunächst 
Schneidergesellin, später selbstständige 
Schneidermeisterin war. In ihrem 1969 er-
worbenen Haus gab sie für einige Jahre 
noch Kurse für Hobby-Schneiderinnen.
Annemarie von Janson war 1956 Grün-
dungsmitglied von Club Hamburg und 
kannte bestens die Chronik des Clubs. Ihre 
liebenswerte und ausgleichende Art machte 
sie zu einem wertvollen Mitglied, gerne gab 
sie ihr SI-Wissen und Lebenserfahrung wei-
ter an die neuen Mitglieder. In den letzten 
Jahren nahm sie zwar selten am Clubabend 
teil, freute sich aber über jeden Besuch von 
Clubschwestern, um die Neuigkeiten des 
Clubs zu erfahren.
Dankbar nehmen wir von ihr Abschied. Wir 
haben eine gute Freundin verloren, an die 
wir uns gerne erinnern werden.

Ann-Christin Wagenmann, Club Hamburg

Marianne Lapper, 
Club Tübingen

Wir nehmen Ab-
schied von unse-
rer Gründungs-
p r ä s i d e n t i n 
Marianne Lapper, 
Botschaftsrätin a. 
D., die am 13. 
September 2015 
n a c h  l a n g e r 
Krankheit in ih-
rem 95. Lebens-
j a h r  z u h a u s e 
f r i ed l i ch  en t -

schlafen ist. „Die größte und glücklichste 
Tat ihres Lebens sei die Gründung des 
Clubs Tübingen 1988 gleich zu Beginn ih-
res Ruhestands gewesen, in dem sie sich in 
Harmonie, Freundschaft und Freude einge-
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bunden fühle“ sagte Marianne uns einmal 
anlässlich der Feier eines runden Geburts-
tages, die wir ihr ausgerichtet hatten.
Auch wir sind Marianne dankbar für das 
wunderbare Geschenk der schwesterlichen 
Verbundenheit, die wir in unserem Club, in 
der Begegnung mit anderen Clubs und 
weltweit, wie kürzlich beim SI-Weltkon-
gress in Istanbul, erfahren.
Verständnis  und Toleranz für fremde Kultu-
ren zu wecken, war Mariannes Haupt-An-
liegen und Schwerpunkt ihrer Clubarbeit. 
Ihr Interesse für Wertsysteme, Denk- und 
Verhaltensweisen fremder Völker prägten 
ihr Leben als eine der ersten Frauen im aus-
wärtigen Dienst der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Ursprünglich aus Bad Reichenhall, lebte 
Marianne schon als kleines Mädchen mit 
ihren Eltern mehrere Jahre in Spanien und 
in der Türkei, wo ihr Vater als Deutschleh-
rer an deutschen Schulen tätig war. Nach 
dem Studium der Orientalistik in Berlin und 
Promotion in Tübingen begann sie 1951 
ihre Karriere beim Auswärtigen Amt, war 
ein Dutzend Jahre im auswärtigen Dienst in 
Ländern des Maghreb und im vorderen Ori-
ent, überall war ihr Aufenthalt geprägt von 
der Dekolonisation mit ihren oft sehr grau-
samen Befreiungskriegen. 
Bei einem Zwischenaufenthalt  in der Zen-
trale des AA in Bonn 1970 wurde sie Mit-
glied des Clubs Bonn, dessen Mitglied sie 
auch nach erneuter Auslandsversetzung 
bleiben durfte. In ihr Wunschland China 
ging sie als Mitglied der ersten deutschen 
Botschaft im siebten Jahr der Kulturrevolu-
tion, gefolgt von Posten in Thailand, Hong-
kong und zuletzt Spanien, wo sie der spa-
nische König Juan Carlos für ihre Verdienste 
um die Kultur mit dem Komturkreuz des 
Ordens „Isabel la Católica“ auszeichnete. 
Marianne war außerdem Inhaberin des Or-
dens der Krone von Thailand. 
Im Ruhestand kehrte sie an ihren Studienort 

Tübingen zurück, begann Geschichte rund 
ums Mittelmeer zu studieren. Schon vor 20 
Jahren dolmetschte sie für Asylbewerber. 
unternahm viele Reisen – u.a. mit einer 
Clubschwester aus Stuttgart mit fast 80 Jah-
ren die Seidenstrasse von Kasachstan nach 
China. Von ihrer künstlerischen Begabung 
zeugen wunderbare Zeichnungen, mit de-
nen sie, statt zu fotografieren, die Sehens-
würdigkeiten auf ihren Reisen festhielt. 
Ihr Club wird seine Gründungspräsidentin 
und ich werde meine gute Freundin immer 
in dankbarer Erinnerung behalten.

Eva Schultze-Dumbsky, Club Tübingen

Traudl Leutheußer, 
Club Bayreuth

Traudl war Gründungsmitglied und Hilfs-
fonds-Beauftragte aus Leidenschaft.
Geboren wurde sie 1943 in Chemnitz; ihre 
Kindheit und Jugend verbrachte sie in 
Oberfranken. Hier starb sie nach langer, 
schwerer Krankheit am 6. Oktober 2015 in 
Marktredwitz.
Nach dem Besuch der Wirtschaftsschule 
und einer kaufmännischen Ausbildung ar-
beitete sie beim Aufbau verschiedener tech-
nischer Unternehmen mit. In der Schleif-
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scheiben-Fabrikation DRONCO ihres Vaters 
(Dr. Otto Nothaft und Co.) war sie als ge-
schäftsführende Gesellschafterin tätig und 
eröffnete mit ihrem Mann Bernd Leutheu-
ßer eine Zweitfirma LEUROP (Leutheußer 
Europa).
Traudl war eine hervorragende Gastgeberin 
und nutzte diese Fähigkeiten gewinnbrin-
gend bei den Benefizveranstaltungen unse-
res Clubs.
In der Gründungsphase des Clubs brachte 
sich die Mutter zweier Kinder engagiert bei 
der Mitgliedersuche ein und fand später als 
Hilfsfonds-Beauftragte für viele Jahre ihre 
Berufung.
Mit bewundernswerter Tapferkeit und gro-
ßem Durchhaltevermögen lebte sie Jahr-
zehnte mit Parkinson. Wir Schwestern aus 
dem Fichtelgebirge halfen gerne zusam-
men, um ihr, so lange sie es noch schaffte, 
den Besuch der Clubabende in Bayreuth 
durch unsere Fahrgemeinschaft zu ermög-
lichen. 
Traudl fehlt uns sehr, wir sind sehr traurig.

Traudel Bach, Club Bayreuth

Dorothea Epting, 
Club Tübingen

Wenn sie sich 
einen Tod hätte 
wünschen kön-
nen, dann die-
sen, sagte die 
Pfarrerin bei der 
T r a u e r f e i e r . 
Plötzlich und 
überraschend 
verstarb unsere 
Clubschwester 
Dorothea Epting 
am 2. November 

mit gerade 69 Jahren, nachdem sie wäh-
rend einer Motette in ihrer geliebten Tübin-
ger Stiftskirche eine Hirnblutung erlitten 
hatte. Wir Tübinger Schwestern bleiben 

zutiefst erschüttert und voller Trauer zurück.
Dorothea kam vor 16 Jahren zu uns in den 
Club. Damals leitete sie das Max-Planck-
Gästehaus, wo wir viele Jahre lang unsere 
Weihnachtsfeiern und auch größere Regio-
naltreffen abhielten.
Ich lernte Dorothea näher kennen, als sie 
2006 während meiner Präsidentschaft 
„meine“ Schriftführerin wurde und wir zu-
sammen am Ende unserer Amtszeit das 
zwanzigjährige Jubiläum des Clubs Tübin-
gen organisierten. Das Geburtstagsprojekt 
„Kulturpatenschaften“ mit dem Landesthea-
ter Tübingen hat Dorothea bis vor zwei Jah-
ren geleitet. 
Ihre eigene Präsidentschaft von 2008 bis 
2010 war geprägt von ihrem Organisations-
talent wie bei dem „Frühlingsfest“ aller Tü-
binger Serviceclubs und zusammen mit 
Club Reutlingen ein Regionaltreffen. Seit 
2008 gehörte sie zum Organisationsteam 
unserer Veranstaltungsreihe „Tübinger 
Schriftsteller lesen für Tübinger Schulen“.
Sehr wichtig war ihr auch ihre Musik, Chor-
freizeiten, Musik-Workshops sowie als Vor-
standsmitglied der Familienbildungsstätte 
Tübingen Engagement für Asylsuchende. 
Und dann blieb immer noch Zeit. Ihren 
beiden Enkelkindern war sie die „beste 
Oma der Welt“.
Wir können es immer noch nicht fassen, 
dass diese lebensfrohe Frau nicht mehr un-
ter uns ist.

Ute Mihr, Club Tübingen

Medien von/für  
Soroptimistinnen
Ina Seeberg, Club Essen-Süd
Die Sachensucherin - 55 kurze Geschich-
ten, eine von Ina Seeberg
Klartext, 12,95 Euro
C.H. Beck Gedichtekalender:  
Kleiner Bruder 2016 (32.Jahrgang)
Pinselvignetten von Ina Seeberg, 16 Euro
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SI Deutschland
24. 01. 2016 Konzert-Matinée
  Club Freudenstadt/ 
  Schwarzwald
30.-31. 01. 2016 22. Extension-Tagung  
  in Kassel
13. 02. 2016 Programm-Treffen
  in Hannover
27. 02. 2016 Programm-Treffen
  in Nürnberg
06. 03. 2016  Benefizkonzert
  „Himmelgebimmel - ein 
  Harfengewimmel“ in 
  Seeheim-Jugenheim
09. 03. 2016 SI + Zonta Düsseldorf, 
  Int. Frauentag mit 
  Frau Dr. Boll, HWWI
06.-12.03.2016 Heilfasten Fichtelgebir-
  ge, Bad Alexandersbad
15.-17. 04. 2016 JHV, Mitgliederversamm-
  lung Hilfsfonds e. V. 
  in Darmstadt
30. 04. 2016 Charter Club Rosenheim 
21. 05. 2016 Charter Club Meschede
18. 06. 2016 Charter Club
  Düsseldorf-Oberkassel
24. 06. 2016 60 Jahre Club Hamburg
25. 06. 2016 60 Jahre Club Hannover
25. 06. 2016 25 Jahre 
  Club Bad Nauheim
08. 03. 2017 Verleihung Soroptimist
  Deutschland Preis

24.-26. 03. 2017 JHV in Darmstadt
30. 6.-2. 07. 2017 60 Jahre Club Köln

International
09.-10. 07. 2016 Governors Meeting 
  Sofia (Bulgarien)
16.-18. 09. 2017 Deutschsprachiges
  Freundschaftstreffen
  in Thun


