
Gründung des Marburger Golden Z Clubs – Wer ist dabei? 

Der Zonta Club Marburg arbeitet an der Gründung eines Golden Z Clubs. 

Willkommen sind StudentInnen ab 18 Jahren, die sich mit den Zielen von Zonta identifizieren und 

dafür engagieren wollen, über den Tellerrand blicken und Teil eines internationalen Netzwerks 

werden wollen.  

Was ist ein Golden Z Club? 

Ein weltweites Netzwerk von StudentInnen, die beruflich weiterkommen, sich daneben auch sozial 

engagieren und Spaß haben wollen. Die Zonta-Welt soll sich für Frauen und Männer öffnen, die noch 

nicht berufstätig, aber auf dem Weg dahin sind. Ziel ist, StudentInnen für Führungsaufgaben fit zu 

machen, ihnen berufliche Perspektiven aufzutun und die Möglichkeit zu geben, in die angestrebten 

Berufe hineinzuschnuppern, etwa durch Praktika im In- und Ausland. Die Idee des Golden Z Clubs 

wurde 1948 geboren und gehört damit zu den ältesten internationalen Programmen von Zonta. 

Weltweit gibt es derzeit in 69 Ländern etwa 1200 Zonta Clubs und jedes Jahr werden es mehr. 

Um das Leben von Frauen und Mädchen weltweit und für kommende Generationen wirklich zu 

verändern, wollen wir in die Entwicklung junger Menschen investieren und junge Führungskräfte 

fördern, die sich einsetzen für die 

• Gleichstellung der Geschlechter  

• Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

Was bietet mir ein Golden Z-Club?  

• Kommunikations- und Führungsqualitäten zu entwickeln  

• Karrierealternativen zu erkunden 

• das internationale Bewusstsein sowie Verständnis durch Service zu stärken 

• Kompetenzen von Zontians lokal und international zu nutzen 

• lokale/internationale Freundschaften und Netzwerke zu knüpfen, zu pflegen und davon zu 

profitieren 

Golden Z Club Gründung, wer macht mit? 

Wir als „Marburger Mutter-Club“ wollen sowohl unsere Kontakte, Kenntnisse und Kompetenzen mit 

den jungen Frauen und Männern teilen, als auch den Zonta-Gedanken weitergeben.  

Wir unterstützen die StudentInnen, einen eigenen Club zu gründen, eigene lokale und internationale 

Service-Projekte zu entwickeln und sich für die Rechte und Förderung der Frauen weltweit 

einzusetzen. 

Informationen über Zonta 

www.zonta.org; https://zonta-union.de/node/267; https://www.facebook.com/zontamarburg/; 

https://marburg.zonta.info/node/14835 

Kontakt zum Zonta Club Marburg 

Wer sich angesprochen fühlt, sollte nicht zögern, sich mit einer E-Mail bei uns zu bewerben. Unsere 

Präsidentin Kirsten Eckhardt, info@zonta-marburg.de, freut sich! 
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