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r(Esist schönzu sehen,dassmanetwas
Gutesbewirkenkann.>>
I nt t e ristseitetfJahrenim S o ro p t imis
D or teAndersen
n a ti on aI
CtubZug.S iesprichtüberd e nZ we c kd e sCt u b s ,
undüb e rv e rs c h ie d e n e
ih r eAmtszeit
aLsP räsidentin
Hitfsprojekte.
Dode Andersen,du bist im Soroptimist InternationalCIub Zug. Was ist
genauSoroptimistund was sind die
Ziele?
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lch bin jetzt bereitsseit zwei Jahren lst der Zeitaufwand gross?
Präsidentin
und werde mein Amt nun Als Präsidentin
gibt es immersehrviel
wiederabgeben.
zu tun. lch schreibezum Beispieljeder die
War das Amt der Präsidentineine den Monat einen Newsletter,
Mitglieder
überdie aktuellenEreignisse
Ehrefür dich?
Ja, es warfür micheineEhrePräsiden- informieft.Von der SchweizerUnion
gibt es gewisseMeetings,die man betin zu sein (lacht).Das zeigt mir,dass
meineMitclubschwestern
mirvertrauen suchen sollte.Als Präsidentinist es
und michals geeignetsehen.lch finde auch von Vofteil,wenn man andere
es aber gut, dass allezwei Jahreeine Clubs besuchengeht. Es macht mir
neue Präsidentingewähltwird. Jede sehr viel Spass und deswegenfinde
Präsidentin
hat wiederneueldeenund iches nichtschlimm,dassichin meiner
Freizeit
vielfürdenClubmache.
so ist es sehrabwechslungsreich.

ist eine weltSorootimistInternational
weite Organisationfür Frauen und
kommt vom Lateinischen Soror
(Schwester)
und Optima,alsodas Beste für Frauen.Zuzeit ist diesein 125
Ländernmit 90'000Mitgliedern
veftreten. Der ersteSorootimist
Club wurde
gegründet.
1921 in Oakland/Kalifornien
UnsereAufgabeist es, mit verschieFrauenund Kinderzu
denenProlekten
lch habe auf der Website gelesen,
unterstützen.
Weltweitist es das Ziel, Wie bist du auf SoroptimistInterna- dass ihr momentan
an verschiedie Gesundheit
zu verbessern
und die tionalClubZug gekommenund wie denen Hilfsprojekten
arbeitet. Was
langebist du schon in diesemClub?
Bildungzu fördern.
genau?
macht ihr dabei
Du bist Präsidentinvon Soroptimist lch bin schon seit elf Jahren dabei. Pro Jahrversuchenwir
uns mit einem
wird man nur auf EmplnternationalClub Zug. Kann jedes Aufgenommen
Prolekt
zu
beschäftigen.
Für unser
fehlung.Man wird eingeladenan ein
M itglied Präsidentinwerden?
letztes
Projekt
konnten
wirCHF
15'000.paarMeetingsteiizunehmen,
an denen
Grundsätzlichkann jedes Mitglied man den Club und die Mitgliederken- demHospizZugfürdieAus-undWeitervon SoroptimistPräsidentinwerden. nen lernt.NacheinigenMeetingskann bildungihrerBegleiterund BegleiterinJedochist nichtjede Fraubereit,eine man sich schliesslich
lhreAusbildung
ist nun
bewerben.Nicht nenübergeben.
solcheVerantwortung
zu übernehmen. jedeFrauwirdaufgenommen,
gesichert.
für
über
einJahr
lm Moment
dennalle
lch wurde vor drei Jahrenangefragt, Mitgliedermüsseneinverstanden
sammeln
wir
Geld
für
die
Renovation
sein.
Präsidentin
von Soroptimistlnternatio- Voraussetzung
einer
Geburtsklinik
in
Kuba.
Wir veranist, dass man mindenalClubZugzuwerden.
stalten
zum
Beisoiel
Lottomatchs
oder
stens 50% berufstätigist wobei auch
verkaufen
Tuloen
auf
der
Strasse.
Wir
Hausfrau
als Berufangesehen
wird.Wir
haben
ebenfalls
einen
Stand
am
Märversuchenimmerwiederauchjüngere
Mitgliederin den Club aufzunehmen. lisunntig.Das gesammelteGdd wird
lm Momentliegtdas Alterzwischen30 dannEndeJahran die Kinderhilfsorgain Kubagesendet.
und 70 Jahren.Bei der Aufnahmewird nisationCamaquito
auch auf den Berufder Fraugeachtet,
da wir möglichst
verschiedene
Berufein
unseremClubhabenmöchten.
Was macht ihr an euren regelmässigen Meetings?
Am zweitenDonnerstagim Monat haben wir unserClubmeeting.
Wir hören
diverseVorträgeoder planendie nächEs gibt auch
lch habe mich dann dazu entschlos- sten Spendenaktionen.
Abende,
an
denen
wir
einfachGeld
sen,die Herausforderung
anzunehmen.
welches
sammeln,
in
unsere
Prqekte
lch konntemichwirklichmit sehrvielen
mit
einfliesst.
spannenden
Aufgabenbefassen.

Soroptimist lnternational CIub Zug - eine
aufgestellte, engagierte Gruppe von Frauen

PiNF0S e p t e m b e2r 0 1 2

Stand am Märlisunntig in Zug

PUL5 DE SLE B E N S

gründen.Es entstehenFreundschaften
und an den Meetingskann man sehr
interessante
Gesprächeführen.lch bin
Wir versuchenimmer unser Ziel,
gerneeinTeildieserGesellschaft.
Frauenund Kinderzu unterstützen,
zu
verfolgen.Jede Präsidentin
sucht ver- Habt ihr dirckten Kontakt mit den
schiedeneProjekteaus, diese wer- anderen Clubs und arbeitet ihr an
und an- denselbenProjekten?
den dann im Club oräsentiert
schliessend ausgewählt. Die Pro- Wir haben untereinander
nicht sehr
jektefür 2013 werdenin den nächsten grossen
Kontakt.Es ist heute einfach
Monatenfestgelegt.
nichtmehrfürjedenmöglich,
in einanSind schon weitere Hilfsprojelde
geplant?

deresLandzu reisenund verschiedene
Clubszu besuchen.VielenMitgliedern
fehlen
dazu das Geld und die Zeit. Es
Das war eindeutigdas Projektfürs
gab aber schon Zusammenarbeiten
Hospiz.Wir hatteneinesuperZusammenarbeitmit den freiwilligenHelfe- zwischenden Clubs, so haben zum
zwölfSchweizer
Clubsvorzwei
rinnenund den Begleiterinnen.
Es war Beispiel
Jahren
einen
Club
in
lndien
bei ihrem
ein tollerErfolgund wir konnteneinen
gibt
Projekt
unterstützt.
Alle
vier
Jahre
grossenBetragerwirtschaften,
den wir
es
eine
Konvention
an
denen
Soroptischlussendlich
soendeten.
mistinnen
von der ganzenWeltzusamDas gibt dir bestimmt ein gutes Ge- men kommen.Dort hat man die Mögfühlwenn du helfen kannst.
lichkeitsichauchmalauszutauschen.
Ja, es gibt mir ein sehr gutesGefühl. Möchtest du zum Schluss noch
Es ist schönzu sehen,dassmanetwas etwas sagen?
Gutesbewirkenkann.Wennam Ende
einesProleKeseine deutlicheVerbes- lch möchte,dass SoroptimistInternaserungzu sehenist,dannistdasfür uns tionalgleichbekanntwird wie Rotary
und Lions.Fallssie am Anschlagbrett
eingrosserErfolg.
etwasvon unseremClubsehen,würde
Was ist das Schönste für dich bei ich michfreuen,wennsieunsbei unseSoroptimistInternationalzu sein?
ren Projektenunterstützen.
Mehr lnfos
ln SoroptimistInternational
bist du Teil findensie auf der WebsitewryvwsorooeinersehrgrossenGruppevon Frauen, timist-zug.ch
die alle das gleicheZiel haben,näm- Vielen Dank für das spannende
lichanderenFrauen,die es nichtso gut Interview und weiterhin viel Erfolg
haben,zu helfen.lm lokalen
Clubkommt mit dem Soroptimist International
man mit Frauenzusammenmit ganz Club Zug.
unterschiedlichen
Berufenund HinterWelcheswar so für dich der bisherige grösste Erfolg bei Soroptimist?

Tiziana Gallizia

l

Checkübergabean HospizZug im Weft von 15'000.-
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