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Unser diesjähriger – und mit Sicherheit für immer einzige – Sonderpreis geht an keinen
Kandidatin – sondern einen Mann. Ich durfte ihn vor wenigen Jahren kennenlernen,
als ich den Posten der Beauftragten für Young Women in Public Affairs übernommen
hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es eigentlich ausschließlich Kandidatinnen aus den
Reihen der MIS, der Munich International School, keine Bewerberinnen aus den
sonstigen Münchner Schulen.
Dieser Umstand ist, denke ich, Kirti Joshi zu verdanken, der es sich Jahr für Jahr zur
Aufgabe gemacht hatte, passende Kandidatinnen für unsere Ausschreibung des
Young Women in Public Affairs Awards zu suchen, zu finden und geduldig dranblieb,
um diesen Kandidatinnen bei ihren Bewerbungen an der Seite zu stehen, sie zu
unterstützen und zu begleiten.
Das für mich Besondere daran ist, dass er eigentlich stets zu jeder der Kandidatinnen
etwas sagen konnte oder auch Referenzen schreiben konnte, da er sie durch langjähriges Unterrichten fast alle als Schülerinnen hatte.
Nach den Sommerferien, wenn er von einer schönen Reise zurückkam – das
Kennenlernen anderer Kulturen scheint ihm sehr am Herzen zu liegen – ob es durch
Polen oder anderswo war – hat er sich im August immer schon nach den neuen
Bewerbungsunterlagen für die „neue Runde“ erkundigt……denn er hatte schon wieder
drei oder vier neue Kandidatinnen im Auge…später wurden es dann sogar noch mehr.
Meistens musste ich Kirti noch hinhalten, denn die Mühlen einer so großen
Organisation wie ZONTA es ist, malen oft langsamer und die „Application forms“
kamen oft erst im September oder Oktober. Er wartete immer geduldig, stand aber
schon in den Startlöchern. Sobald ich Kirti den Link mailen konnte, machte er sich an
die Arbeit und schickte stets tolle junge Frauen an den Start für den Young Women in
Public Affairs Award unseres Zonta Clubs München I.
Am 21. Juli letzten Jahres schrieb er mir ein Mail in dem stand: „I have one more year
of providing some students who will apply for the YWPA Award.” Was für ein
Schrecken! Ich kann mir momentan noch keinen Besseren und Engagierteren vorstellen, der interessante, sozial interessierte und engagierte junge Frauen “identifiziert”, welche an dieser Ausschreibung teilnehmen. Aber wir werden sehen.

Herzlichen Dank Kirti Joshi für die Jahre, die ich mit Ihnen zusammenarbeiten durfte,
herzlichen Dank für die interessanten jungen Frauen, die sich durch Sie beworben
haben.
Sicherlich werden Sie wieder auf Reisen gehen, um die Welt noch ein wenig besser
kennenzulernen……. und sich Notizen machen….
Alles, alles Gute für die Zukunft, die Zeit “danach” – nach MIS und nach dem Zonta
Young Women in Public Affairs Award.
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