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PROJEKT HERZKISSEN

		

1919 – 2019: 100 Jahre ZONTA International
Vor 100 Jahren verwirklichte Marian de Forest in Buffalo/USA
ihren Traum einer Organisation, die Frauen in führenden Positionen weltweit vereinen kann, um ihnen dabei zu helfen, die ihnen
zustehende Stellung in einer Gesellschaft zu behaupten, in der
Frauen wenig sichtbar waren. Sie gründete 1919 mit ZONTA die erste
weibliche Service-Organisation überhaupt. Der Name stammt aus
der Symbolsprache der Sioux-Indianer und bedeutet ehrenhaft
handeln, vertrauenswürdig, integer sein. Die Gründerinnen wählten ihn als Anspruch an das eigene Handeln.

Bilder: © Zonta Club Siegen Area

Weltweit hat ZONTA mittlerweile über 29.000 Mitglieder in knapp
1.200 Clubs in 63 Ländern. Der erste ZC Europas wurde 1930 in
Wien gegründet. Der erste ZC in Deutschland formierte sich 1931 in
Hamburg. Der ZONTA Club Siegen Area wurde im Oktober 2002 mit
28 Mitgliedern gegründet und zählt heute 40 Zontians. Wir setzen
uns vor allem dafür ein, die Stellung von Frauen und Mädchen
auf allen Ebenen der Gesellschaft zu verbessern, in der eigenen
Region, in Deutschland und weltweit. Weitere Informationen ﬁnden
Sie unter: www.zonta-siegen.de
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Kleines H erz
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Ziel ist es, Frauen mit einer Brustkrebserkrankung zu stärken und ihnen Hoffnung
zu schenken – Hoffnung in Form eines Herzens, das
Trost und Linderung schenkt.

In Kooperation mit dem Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen
erhält jede Brustkrebs-Patientin kostenlos eines unserer
ZONTA-Herzkissen. Die Form bietet nicht nur Erleichterung
bei physischen Beschwerden, es begleitet die Patientien
überall hin, spendet Trost und verkörpert gleichzeitig Anteilnahme und Hoffnung anderer Menschen für ihre persönliche Situation.

Text: mit freundlicher Genehmigung von „Herzkissen in Deutschland“
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Wir wünschen allen Betroffenen und Angehörigen viel
Kraft!
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