
Blick üBer den eigenen 
Tellerrand hinaus
ZONTA Club SiegeN AreA eNgAgierT SiCh iN SOZiAleN, bilduNgS- uNd 
kulTurelleN PrOjekTeN

e s gibt vie-
le Menschen 

auf der Schatten-
seite des Lebens. 
Sie stehen im Mit-
telpunkt der Zon-
tians, die sich 
zum Dienst am 
Menschen ver-

pflichtet fühlen und die die Situation 
von Benachteiligten in allen Ebenen 
der Gesellschaft verbessern wollen. 
„Es geht uns nicht darum, nur Geld zu 
verteilen. Unsere Ausrichtung ist eine 
langfristige, persönliche Unterstützung 
ausgesuchter regionaler und weltweiter 
Projekte für Jung und Alt, die nicht im 
Zentrum der öffentlichen Aufmerksam-
keit stehen“, sagt Tanja Herdlitschke, 
Präsidentin des regionalen Clubs. Dank 
dem Verkauf von Grußkarten, kleinen 
Geschenkboxen, Benefiz-Veranstaltun-
gen und Aufrufen zu Spenden verfügen 
die Zontians über finanzielle Mittel für 

„der Mensch erlebt die Welt nicht durch das, was er ihr entnimmt, sondern durch das, was er ihr hinzufügt.“ dieses leitbild 
des französischen Theologen und Philosophen Paul Claudel haben sich 33 Frauen aus den kreisen Siegen-Wittgenstein und 
Olpe, die sich im ZONTA Club Siegen Area zusammengeschlossen haben, zu eigen gemacht. Zusammengeführt haben sie 
ihre Berufstätigkeit sowie der Wille, sich in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur nicht nur finanziell, sondern auch 
persönlich zu engagieren. 
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Projekte, die oftmals auch durch das 
ehrenamtliche Engagement der Mitglie-
der begleitet werden. Dazu gehören bei-
spielsweise Sprachkurse für ausländi-
sche Mütter, die bereits im elften Jahr 
noch von Mitgliedern des Clubs wö-
chentlich fortgeführt werden. Einige 
weitere Projektbeispiele sind:

 Intuitives Bogenschießen für 
suchtkranke Frauen: Der Sport hilft den 
Betroffenen, ihre Ruhe und ihr inneres 
Gleichgewicht wieder zu finden.

 
 Kinder singen – Klasse! und Sie-

gener Singfest: Kinder an derzeit acht 
Grundschulen starten singend in den 
Tag, denn Singen fördert spielerisch die 
Lern- und Konzentrationsfähigkeit so-
wie die soziale Kompetenz der Kinder. 

 ZONTA Oscar: Jährlich wird das 
besondere Engagement von Schülerin-
nen für die Schulgemeinschaft, das öf-
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fentliche Leben oder in einer gemein-
nützigen Organisation prämiert. Die 
Anerkennung für vorbildlichen Einsatz 
soll zugleich Ansporn für andere sein, 
sich für das Gemeinwohl einzusetzen.

 AbiTour-Festival: Im Februar 2014 
unterstützt ZONTA den Bildungsfonds 
des Apollo-Theaters, der für eine moti-
vierende und gezielte Vorbereitung auf 
das Abitur steht. 

Besonders beachtenswert war in die-
sem Jahr das 6. Benefiz-Golfturnier auf 
der Anlage des Golfclubs Siegen-Olpe 
e. V. Mit dem Erlös dieser großartigen 
Benefiz-Aktion unterstützt der ZONTA 
Club Area Siegen seit Jahren Frauen-
häuser und Frauenberatungs-Einrich-
tungen in Siegen und Olpe. Damit passt 
das Engagement perfekt in die weltwei-
te Kampagne „ZONTA says NO“, mit der 
ZONTA International der Gewalt gegen 
Frauen ein Ende setzen will.




