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In diesem Jahr geht der erste Preis unseres Clubs an eine sehr junge, außerordentlich 

befähigte 17 einhalb-jährige Dame: Lily Pötzsch. 

Wobei es die Jury dieses Jahr nicht leicht hatte. 6 spannende Bewerbungen von sehr, 

sehr unterschiedlichen jungen Frauen, erreichten uns. Lily hat es geschafft, uns trotz 

dieser starken Konkurrenz nachhaltig und herausragend zu beeindrucken. 

Derzeit besucht Lily Pötzsch die 11. Klasse des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in 

München und wird dann dort 2022 ihr Abitur absolvieren. 

Anschließend strebt Lily vor dem Studium ein Auslandsjahr an, evtl. im französisch 

sprachigen Teil Afrikas, um sich vor Ort für Kinder und insbesondere junge Frauen 

einzusetzen. Im Anschluss an ihr Studium der interkulturellen Kommunikation mit 

französisch-sprachigem Schwerpunkt möchte Frau Pötsch gerne für eine 

Nichtregierungsorganisation arbeiten.  

An ihrer Schule ist Lily höchst engagiert in der SMW und seit 4 Jahren eine der drei 

Schulsprecherinnen. In ihrer bescheidenen Art verliert Lily hierüber in ihrer Bewerbung 

nicht zu viele Worte. So erlaube ich mir, aus einer der Referenzen, die uns zugingen, 

zu zitieren: „Als begeisterungsfähige, motivierte und junge kreative Frau, die nur so 

vor Tatendrang strotzt, wäre die SMV nicht das, was sie ist.“ Weiter heißt es: „Das 

Wohl ihrer Mitschüler*innen liegt ihr sehr am Herzen und sie tritt stets mit größter 

Aufopferungsbereitschaft für die Schulgemeinschaft ein.“ 

Aber Lily engagiert sich auch über ihre eigene Schule hinaus. Neben einem hohen 

Engagement in der Münchner Stadtschüler*innenvertretung ist Lily auch noch 

stellvertretende Vorsitzende des Münchner Schüler*innenbüros. Die Stadtschüler-

*innenvertretung München ist die offizielle Schülervertretung der Stadt München. Sie 

vertritt die Interessen aller Münchner Schulen der Öffentlichkeit und z.B. gegenüber 

der Politik. Der Vorstand der Münchner Stadtschüler*innenvertretung besteht aus 18 

Personen und zwar 3 für jede Schulart. Lily Pötzsch ist somit eines der 3 

Vorstandsmitglieder, die die Gymnasien der gesamten Stadt vertreten.  

Ihr Engagement geht aber deutlich über den schulischen Bereich hinaus. 

So gestaltete sie vor knapp 2 Jahren als Co-Regisseurin ein Theaterstück  gemeinsam 

mit Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien über die Fluchtgeschichten der 

Teilnehmer. 



Zudem entwickelt sie seit einem Jahr zusammen mit ihrem Bruder eine eigene App 

namens „myOcto“, über welche ein Netzwerk entstehen soll, in dem Fähigkeiten 

angeboten werden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Lily investiert hier sehr viel 

Zeit (wöchentlich ca. 8 Stunden) und Geld. Laut einer Referenz  hat Lily selbst ihr dies-

bezügliches Engagement wie folgt beschrieben: „Die Zeit für das Startup hier 

investieren wir vor allem, um zu lernen und ein Projekt auf die Beine zu stellen, das 

Menschen wirklich helfen kann. Geld verdienen können wir danach immer noch“. 

Auch im Hinblick auf die Rolle der Frauen in Deutschland findet sie deutliche Worte: 

so seien zwar Frauen vor dem Gesetz gleich, aber tradierte Verhaltensweisen und 

althergebrachte Traditionen, sowie vermeintlich „männliches Verhalten“ seien die 

Hauptprobleme, die immer noch zu der geringen Quote von Frauen in Führungs-

positionen, der unterschiedlichen Bezahlung und den Jobschwierigkeiten von Frauen 

nach Elternzeiten führten. Auch Diversity , Umweltschutz und Klimawandel sind wich-

tige Themen für sie. 

Lily Pötsch ist eine wirklich bemerkenswerte junge Frau mit ihren 17 Jahren, eine 

Leaderin mit großem Herz und absoluter Vorbildfunktion für Viele. 

Wie heißt es in einer der beiden Referenzen: „Da es mir schon schwerfällt, ihre aktuelle 

Leistung zu beschreiben, kann ich nicht mal erahnen, welch weiteres Potential sie/Lily 

für die Gemeinschaft haben wird.“ 

Im Namen des Zonta Clubs München I gratulieren wir Ihnen sehr herzlich zu dem 

ersten Preis des diesjährigen YWPA Awards und hoffen, noch viel und häufig von 

Ihnen zu hören! 
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