Zonta Club Darmstadt Historie
Der Zonta-Club Darmstadt wurde am 18. April 1975 unter der Charter- Nr. 767 gegründet.
Die Gründungspräsidentin war Dr. Elisabeth Ebhardt.
Auf Initiative des Zonta-Clubs Wiesbaden fand das erste Treffen im November 1973 statt.
Anfangs hatte der Zonta-Club Darmstadt 22 Mitglieder und zählt heute 35 Mitglieder. Die
Clubtreffen fanden zuerst Freitagabend privat statt und finden seit 1979 jeweils am
2. Und 4. Donnerstag im Monat abwechselnd mit einem privat abgehaltenen Jour-Fixe statt.
Da unser Club jetzt beinahe 40 Jahre aktiv ist, ist die Liste der Projekte sehr vielfältig.
Besonders hervorheben möchten wir die Projekte, welche über mehrere Jahre erfolgreich
von uns unterstützt wurden.
Dies ist zum einen das Darmstädter Frauenhaus, das seit 1982 – also mehr als 30 Jahrekontinuierlich von uns unterstützt wurde. In den letzten Jahren kommt dem Frauenhaus der
Erlös der jährlichen Kino-Benefizveranstaltung zu Gute, die sich inzwischen in Darmstadt
etabliert hat. Besonders stolz sind wir auf die Initiierung und Einrichtung eines HausNotrufsystems für ältere Menschen in Darmstadt ab dem Jahre 1984, welches
Deutschlandweit in der Folge viele Nachahmer fand. Außerdem möchten wir die langjährige
Unterstützung verschiedenster Projekte des Kinderschutzbundes erwähnen.
In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt unserer Projekte stark im sozialen Bereich, für die
Zukunft haben die Mitglieder beschlossen, dass wir außer mit den sozialen Projekten auch
mit Projekten sichtbar werden möchten, die talentierte Frauen in der Ausbildung fördern oder
im Beruf stärken. In 2013 haben wir deshalb das erste Mal Sefo femkom Mittel zur
Verfügung gestellt, die Frauen bei dem Wiedereinstieg in den Beruf nach der Kinderpause
unterstützt. Außerdem haben wir 2013 das erste Mal in Darmstadt auf lokaler Ebene den
YWPA Award verliehen. Besonders stolz sind wir, dass unsere erste Preisträgerin auch den
3. Platz auf District-Ebene belegt hat.
Seit 1975 hat der Zonta-Club Darmstadt ein Gesamtspendenvolumen von beachtlichen
260.000 € für die unterschiedlichsten Serviceprojekte gesammelt. Durch persönliche
Kontakte zu der örtlichen Presse ist es gelungen, dass über die Aktivitäten des Clubs häufig
ausführlich berichtet wird.
Als internationale Veranstaltung durfte unser Club im Jahre 2003 die District-Conference
ausrichten. Diese Veranstaltung hat bei allen Clubmitgliedern einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen, da jeder die Bedeutung von Zonta, insbesondere auch die Stärke im
internationalen Kontext, bewusst geworden ist.
Neben den vielen honorigen langjährigen Mitgliedern, möchten wir an dieser Stelle unsere
Gründungspräsidentin Frau Dr. Elisabeth Ebhardt hervorheben, die sich durch ihren
unermüdlichen Einsatz für die Clubziele in besonderem Maße verdient gemacht hat. Sie ist
daher eine wichtige Säule unseres Clubs und allen jüngeren Mitgliedern ein Vorbild.
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