
Clubpreis „Herausragendes Management von Karriere und Familie

Der erste deutsche Club wurde 1931 in Hamburg 
gegründet. Derzeit gibt es bundesweit 128 Zonta  
Clubs mit rund 4.600 Mitgliedern.

Die Clubs einer Region sind in einer "Area" zu-
sammengefasst. Mehrere Areas bilden einen län-
derübergreifenden "District", von denen es weltweit 
32 gibt. Die Mitglieder jedes Clubs wählen ihre ei-
genen lokalen Service-Projekte. Sie fördern und 
unterstützen Frauen und Mädchen vor Ort. Darüber 
hinaus haben gemeinsame Aktionen lange Tradi-
tion. 

1952 wurde der Zonta Club München I gegründet.  
Er hat zurzeit über 58 Mitglieder im Alter zwischen 
31 und 86 Jahren, die den verschiedensten Berufen 
angehören. Die Mitglieder treffen sich einmal im 
Monat zum Gedankenaustausch, der von einem 
Vortrag begleitet wird. Mindestens einmal im 
Biennium findet eine Benefizveranstaltung zur 
Unterstützung der Projekte statt. 

Das Anliegen des Clubs ist es, die Stellung der Frau 
in Beruf und Gesellschaft zu verbessern. Dazu be-
teiligt sich der Club auch an internationalen Zonta-
Projekten und initiiert und fördert Projekte vor Ort.

Unter anderem werden momentan folgende 
Projekte gefördert: 

! Altersarmut und Frauen

! Neuer Start - Unterstützung beim Wiedereinstieg 
 in den Beruf

Kinder sind unverzichtbarer Bestandteil einer funk-
tionierenden Gesellschaft. Nach wie vor sind Frauen 
Hauptträger von Familienarbeit, was gerade in Pan-
demiezeiten mit vermehrtem Homeoffice auch für 
eine breitere Öffentlichkeit sichtbarer wurde.

Andererseits sind Frauen in unserem Bildungssys-
tem besonders erfolgreich und nicht zuletzt aufgrund 
der demographischen Entwicklung vor allem zukünf-
tig unverzichtbar auch für den wirtschaftlichen Erfolg 
unseres Landes. Nicht nur für Frauen selbst ist das 
Thema Beruf und Familie daher ein zentrales gesell-
schaftliches Thema. Durch Familienarbeit erwirbt 
man sich zudem Qualifikationen, die auch im Berufs-
leben durchaus gefragt sind. Höchste Zeit, dass auch 
dieser Aspekt stärker in die öffentliche Diskussion ein-
gebracht wird.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.zonta-muenchen-i.de

Anlässlich seiner 60-Jahrfeier stiftete der Zonta 
Club München I im Jahre 2012 den mit 1000.- € 
dotierten Preis für herausragendes Management 
von Karriere und Familie. Er wird an Frauen ver-
liehen, denen es in herausragender Weise gelingt, 
Karriere und Familie zu vereinbaren und die glaub-
haft vermitteln können, dass Familienarbeit nicht 
etwa den Beruf beeinträchtigt, sondern man daraus 
Inspiration und Know-How schöpfen kann, die ei-
nem im Berufsalltag weiterhelfen. Das Thema 
Karriere und Kinder soll damit im positiven Sinne ins 
Bewusstsein auch der Verantwortlichen im Arbeits-
leben gerückt werden. 

Die Auszeichnung will außerdem darauf aufmerk-
sam machen, dass Frauen über die meist zu-
sätzliche Familienarbeit, neben ihren beruflichen Er-
folgen, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag 
leisten. 

So will Zonta für die besonderen Herausfor-
derungen und Leistungen sensibilisieren, die 
Frauen in und für unsere Gesellschaft erbringen, 
und dazu beitragen, dass Frauen auch aufgrund 
ihrer familiären Erfahrungen selbstbewusster im 
Berufsleben auftreten.

Der Preis wird dieses Jahr im Rahmen des Fest-
aktes zu 70 Jahre Zonta Club München I am 28. Mai 
2022 feierlich verliehen. 

Bewerbungsschluss: 30. April 2022

Zonta Club München I Engagiert in Beruf und Familie? Die Auszeichnung



Bewerben können sich alle Frauen, die sich nach 
ihrer regulären Berufsausbildung (Berufsabschluss 
oder Examen) erfolgreich auf den Karriereweg ge-
macht haben und gleichzeitig mit der Gründung 
einer eigenen Familie auch im „privaten Bereich“ 
einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. 

Voraussetzungen:
Herausragender Berufsabschluss und klar erkenn-
bare Erfolge auf dem bisherigen Karriereweg. 
Nachvollziehbares Engagement in der Familien-
arbeit. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne per E-Mail 
an Andrea Barth unter der Mailadresse:

a.barth@abc-muc.de. 

Freuen Sie sich auf eine Preisgeld von 1.000 €.

Bewerbungsschluss ist der 30.04.2022

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre vollständige Bewerbung bestehend aus:

!  Lebenslauf
! 2 Gutachten von Personen aus Ihrem beruflichen 
 Umfeld
! Einem Essay zum Thema „Familie und Karriere - 
  eine Managementaufgabe“

senden Sie bitte an

Zonta Club München I
Andrea Barth
Ortnitstraße 36
81925 München

oder per E-Mail an a.barth@abc-muc.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.zonta-muenchen-i.de/Karriere_Familie. 

ZONTA INTERNATIONAL ist ein weltweiter Zu-
sammenschluss berufstätiger Frauen in verant-
wortungsvoller Position, die sich dafür einsetzen, die 
Lebenssituation von Frauen im rechtlichen, poli-
tischen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich zu 
verbessern. 

ZONTA INTERNATIONAL ist überparteilich, über-
konfessionell und weltanschaulich neutral. Der 
Aufbau eines berufsübergreifenden Netzwerkes, die 
Pflege von Freundschaft und gegenseitiger Hilfe ist 
ein wesentliches Element der Zielsetzung von 
ZONTA. Motto: "Zonta ist Begegnung - weltweit".

Mehr Informationen erhalten Sie unter

www.zonta-international.de
oder unter

www.zonta.org
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Die Bewerbung Bewerbungsunterlagen ZONTA INTERNATIONAL


