
Hallo,  

prima, dass sie in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen Freude 

suchen und auch Freude spenden.   

Als Zonta e- Club Bavaria möchten wir unsere Fundraising Projekte 

als Internetaktionen starten. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten 

Geld für unsere internationalen Zonta Serviceprojekte 

 ww.zonta.org zu sammeln  

 Unsere virtuelle Zonta Weinprobe soll ein Lichtblick sein.                                                                                      

Damit auch alles gut klappt hier ein kleiner Ablaufplan: 

Sie haben unsere beiden Flyer erhalten und möchten mitmachen?                                                                                                

• Zuerst unsere Glücksweinboxen(nach Bedarf) bei  info@evavollmer-wein.de direkt bestellen 

Auch die Bezahlung des Weines geht direkt ans Weingut- Rechnung liegt dem Weinpaket bei. 

• Wichtig bitte bis 8.Juni bestellen, damit auch alle Weine termingerecht bei Ihnen 

angekommen sind. 

• Für den e- Club Bavaria ist dieses ein Serviceprojekt. Es ist unser erstes Event für das wir um 

Spenden bitten. Zu Konzerten usw. gibt es Karten zum Kauf, bei uns dafür Spende für 

Glücksweinboxen und die Weinprobe. Wir freuen uns über die Unterstützung und ihre 

Spende! Dem Weinpaket liegt ein Brief bei, in dem  unserer Spendenprojekt “Let us learn „in 

Madagaskar vorgestellt wird und wo auch unser Konto für die Spende erscheint. Wundern 

Sie sich bitte nicht, dass es auf den Namen unserer Charterpräsidentin lautet- da wir noch 

kein in Deutschland eingetragener Verein sind, ist es schwierig zur Zeit ein Konto 

kostengünstig zu eröffnen. Alles wird direkt und zeitnah weitergeleitet an die Zonta 

Foundation 

 

• Unsere virtuelle Weinprobe mit Eva Vollmer findet am Freitag den, 12. Juni                                                    

von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr statt! 

• Wir werden ihnen nach der Anmeldung bei i.prockl@t-online.de einen Zoom Link per Mail  

und eine Anleitung für die Weinprobe zukommen lassen. Kurz vor Beginn brauchen sie 

diesen nur anzuklicken und sie sind dabei. Zoom erfordert von ihnen keine weitere 

Anmeldung- sie brauchen die App auch nicht herunterladen. 

• Stellen Sie ihre Weine vorher kalt- halten sie Weingläser und Wasser bereit, wenn sie 

möchten auch Brot und Käse. Machen Sie es sich schön, egal ab allein oder zu zweit- in 

diesen Zeiten ist es leider ja keine große gesellige Runde. 

• Eine Moderatorin vom Zonta e- Club Bavaria wird sie durch die Weinprobe begleiten, wenn 

sie etwas fragen oder anmerken möchten heben sie einfach die Hand. 

• Eva wird dann nacheinander ihre Weine vorstellen - sie können jederzeit Fragen stellen. 

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Abend, Eva ist eine ungewöhnliche Gastgeberin und eine 

Frau mit extrem viel Weinwissen. Sie hat darüber promoviert und bewirtschaftet mit ihrem Mann das 

Weingut ihrer Eltern biologisch, auch dazu erzählt sie mehr.  

Wir freuen uns auf SIE!                                                                                                                                           

Ihr Zonta e- Club Bavaria 
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