
n 8 Gruß-Klappkarten (11 x 7 cm) mit gefütterten Umschlägen
n Versand per Post möglich (frankiert mit 90 Cent)
n 5 Motivreihen stehen zur Wahl
n Individuell oder in der Box als nettes Geschenk einsetzbar

Preis: 8 € (davon Spendenanteil ca. 5 €)

museum blumen Winter region natur

Zonta sagt Danke
karten@zonta-siegen.de



Zo n ta -Grußkarten

Der Zonta-Club Siegen area unterstützt seit vielen Jahren mit dem Verkauf eigener Grußkarten mit originalfotos soziale, kul-
turelle sowie Bildungsprojekte in der Region.

anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Clubgründung gibt es nun etwas neues, die Zonta-Benefiz-Box mit 8 kleinen
Grußkärtchen mit den schönsten Motiven der letzten Jahre, diesmal in gedruckter Form und bester Qualität, zusammen mit
gefütterten Umschlägen – auch als kleines Geschenk bestens geeignet. Mit 90 Cent frankiert können die Kärtchen zudem per
Post verschickt werden.

Der Preis pro Box beträgt 8 €; davon werden mindestens 5 € zu Benefizzwecken abgeführt. Der Kartenverkauf erfolgt über
den gemeinnützigen Verein ‚Freunde von Zonta International e.V.‘ des Zonta-Clubs Siegen area.

karten@zonta-siegen.de

Jubiläumsprojekt ‚Kunstboten‘
Die erste auflage der Zonta-Benefiz-Box wird zur Finanzierung des Jubiläumsprojekts des Zonta-Clubs Siegen area ‚Kunstbo-
ten‘ eingesetzt, das in Verbindung mit dem Museum für Gegenwartskunst Siegen ab 2012/2013 durchgeführt werden wird.

Es handelt sich um ein Projekt zur ästhetischen Bildung von Schülerinnen und Schülern, das aus mehreren Bausteinen besteht:
der Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern, der ausbildung von Jugendlichen zu ‚Kunstboten‘ und der Veranstaltung
eines Kunstaktionstages, dessen organisation in Kooperation mit dem Museum für Gegenwartskunst Siegen erfolgen wird.

Denn in einer vor allem von Zweckmäßigkeit, Konsum und Wachstum bestimmten Welt ist es wichtig, junge Menschen zum
genauen Hinsehen, zum Verweilen und nachdenken, zur bewussten sinnlichen Wahrnehmung zu erziehen und ihnen Vor-
stellungen von Ästhetik zu vermitteln. In diesem Kontext leistet das Projekt einen Beitrag zur Werteerziehung und zur Ent-
wicklung von Urteilsfähigkeit und sozialer Kompetenz.

Zo n ta -Club Siegen area
(gegr. 2002)

Dem Zonta-Club Siegen area gehören derzeit 33 Frauen aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und olpe an. Zusammengeführt
haben sie ihre Berufstätigkeit und der Wille, sich in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur nicht nur finanziell, sondern
auch persönlich zu engagieren. Die Zontians aus Siegen und Umgebung arbeiten unter anderem als Bankkauffrau, Richterin,
Ärztin, Raumgestalterin, Kunsthistorikerin, Lehrerin usw..

Eingebunden ist der Club in die weltweite organisation Zonta International, die anfang des 20. Jahrhunderts in den USa ge-
gründet wurde. Man fühlt sich zum Dienst am Menschen verpflichtet und möchte die Situation der Frauen in allen Lebens-
bereichen verbessern. Der Clubname Zonta entstammt der Sprache der Sioux-Indianer und bedeutet ‚ehrlich und
vertrauensvoll‘.

Zonta ist weltweit in rund 70 Ländern mit mehr als 1.250 Clubs vertreten und zählt rund 34.000 Mitglieder.

als Leitbild für ihr Serviceengagement dient den Zontians aus Siegen und Umgebung das Wort des französischen theologen
und Philosophen Paul Claudel:

„Der Mensch erlebt die Welt
nicht durch das, was er ihr entnimmt,

sondern durch das, was er ihr hinzufügt.“

Mehr über die Internationale Serviceorganisation Zonta und die arbeit im regionalen Club erfahren sie hier:

www.zonta-siegen.de


