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Was  ist  Soroptimist  international?  
  
Soroptimist  International  ist  mit  rund  80.000  Mitgliedern  und  ca.  3.000  Clubs  in  132  Ländern  
vertreten  und  die  weltweit  größte  internationale  Organisation  berufstätiger  Frauen.    
  
In  Deutschland  wurde  1930  der  erste  Club  in  Berlin  gegründet.  Soroptimist  International  
Deutschland  (SID)  besteht  derzeit  aus  214  Clubs  mit  über  6.500  Mitgliedern  in  acht  Bezirken.  
SID  ist  Mitglied  im  Deutschen  Frauenrat,  und  viele  Clubs  sind  in  Landes-  und  örtlichen  
Frauenräten  engagiert.  Rund  1,5  Millionen  Euro  fließen  jährlich  dank  des  ehrenamtlichen  
Engagements  von  Soroptimistinnen  in  Deutschland  in  soziale  Projekte  im  In-  und  Ausland.      
  
In  den  Clubs  kann  jeder  Beruf  und  jede  Tätigkeit  nur  durch  ein  aktives  Mitglied  vertreten  sein.  
Die  Vielfalt  der  Berufe  sowie  die  Pluralität  der  Meinungen  ermöglichen  ein  hohes  Maß  an  
Information,  Einsichten  und  Austausch  unter  den  Clubmitgliedern  und  eine  Bereicherung  im  
praktischen  Leben.  Neben  dem  gesellschaftspolitischen  Engagement  agieren  
Soroptimistinnen  als  Netzwerk  für  und  von  Frauen  im  Berufs-  und  auch  im  Privatleben.    
  
Soroptimist  International  ist  als  Nichtregierungsorganisation  (NGO)  in  zahlreichen  
Organisationen  der  Vereinten  Nationen  vertreten  (WHO,  UNHCR,  ECOSOC,  UNIDO,  ILO,  
UNEP,  UNESCO,  UNICEF),  zum  Teil  mit  antragsberechtigtem  Status.  Die  Europäische  
Föderation  von  Soroptimist  International  ist  als  NGO  im  Europarat  vertreten.    
  
Als  Serviceorganisation  leistet  Soroptimist  International  bei  zahlreichen  Hilfsprojekten  auf  
internationaler,  nationaler  und  lokaler  Ebene  ideelle,  finanzielle  und  persönliche  Hilfe  und  
vergibt  Stipendien.    
  
Soroptimistinnen  befassen  sich  mit  Fragen  der  rechtlichen,  sozialen  und  beruflichen  Stellung  
der  Frau  und  vertreten  die  Position  der  Frauen  in  der  öffentlichen  Diskussion.  
Sie  setzen  sich  ein  für  die  Verbesserung  der  Lebensbedingungen  für  Frauen  und  Mädchen.  
Sie  agieren  lokal,  regional,  national  und  global.    
  
Soroptimistinnen  engagieren  sich  insbesondere  für:      

•   den  ungehinderten  Zugang  zu  Bildung  und  Ausbildung  für  Frauen  und  Mädchen  sowie  
Qualifizierung  für  Leitungsaufgaben  

•   die  wirtschaftliche  Unabhängigkeit  und  dauerhafte  Beschäftigungsmöglichkeiten  für  
Frauen  

•   die  Verhinderung  jeglicher  Gewalt  gegen  Frauen  und  Mädchen  
•   die  aktive  Mitwirkung  von  Frauen  bei  der  Lösung  von  Konflikten  
•   den  sicheren  Zugang  zu  ausreichender  Ernährung  und  Trinkwasser  
•   die  bestmögliche  medizinische  Versorgung  von  Frauen  
•   die  Beseitigung  der  Folgen  von  Klimawandel  und  Umweltkatastrophen  unter  

besonderer  Berücksichtigung  der  Bedürfnisse  von  Frauen  und  Mädchen  
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Soroptimist  International  –  Club  Lüneburg  
  
Dem  Lüneburger  Club  von  Soroptimist  International  (SI)  gehören  derzeit  24  Frauen  aus  
unterschiedlichen  Berufen  an.  Der  SI-Club  Lüneburg  fördert  Kultur  und  Bildung,  die  
Gleichstellung  von  Frauen  sowie  die  internationale  Zusammenarbeit  und  Völkerverständigung.    
Im  Vordergrund  stehen  regionale  Projekte  und  Institutionen,  die  schwerpunktmäßig  Frauen  
und  Kinder  unterstützen.    
  
Wir  setzen  uns  u.a.  für  den  Erwerb  von  Lese-  und  Schreibkompetenz  ein  und  unterstützen  
Kurse,  die  jungen  Müttern  das  Nachholen  ihres  Schulabschlusses  ermöglichen.  International  
steht  die  Finanzierung  einer  Schule  an  der  türkisch-syrischen  Grenze  gerade  im  Fokus.    
Neben  der  finanziellen  Unterstützung  engagieren  wir  uns  mit  viel  Leidenschaft  und  
persönlichem  Einsatz  für  unsere  Projekte.  So  initiierten  wir  das  »Lüneburger  Wanderbuch«,  
eine  Reihe  kostenloser  Minibibliotheken  an  öffentlichen  Orten.  Wir  organisieren  
Tagungen,  Film-  und  Vortragsveranstaltungen  zu  gesellschaftsrelevanten  Themen  und  
führen  immer  wieder  Spendenaktionen  durch,  wie  beispielsweise  den  traditionellen  
Kleidermarkt  in  der  Lüneburger  Ratsbücherei.    
  
Die  Clubmitglieder  treffen  sich  einmal  im  Monat,  um  Vorträge  zu  hören,  Projekte  zu  planen  
und  das  Netzwerk  auszubauen. Wir  unterhalten  freundschaftliche  Beziehungen  zu  unseren  
Linkclubs  in  Dänemark  am  Mariager  Fjord  sowie  Club  Zell  am  See  in  Österreich.    
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Soroptimist  International  –  Club  Lüneburg    
Aktionen  2017  
  
Leporello  „Wir  Frauen  in  Deutschland“  
In  dem  Flyer  wird  ohne  erhobenen  Zeigefinger  –  möglichst  einfach,  eine  positive  Sichtweise  
von  „uns  Frauen  in  Deutschland“  dargestellt.  Wir  wollen  möglichst  jedem  Neuankömmling  
(egal  ob  männlich  oder  weiblich)  die  Möglichkeit  geben,  sich  darüber  zu  informieren,  wie  
unsere  Gemeinschaft  funktioniert.  Wir  erhoffen  uns  damit  die  Chance,  oft  anerzogene  oder  
kulturell  bedingte  Sichtweise  auf.  Der  Flyer  ist  9-sprachig  und  kann  auch  im  Deutschunterricht  
für  Migranten  genutzt  werden.  Der  deutsche  Text  ist  ins  Englische,  Französische,  Türkische,  
Arabische,  Dari,  Urdu,  Russische,  Portugisische  übersetzt  worden:    
  
Equal  Pay  Day  
"90  Prozent  der  Frauen  und  76  Prozent  der  Männer  finden  es  empörend,  dass  es  immer  noch  
Lohnungerechtigkeit  in  Deutschland  gibt",  so  Manuela  Schwesig,  Bundesfamilienministerin.  
Wir  schießen  uns  dieser  Meinung  an.  Aus  diesem  Grund  zeigten  wir  vom  Club  Soroptimist  
International  anläßlich  des  Equal  Pay  Day  wir  am  Sonntag,  19.  März,  11  Uhr  im  Scala-Kino  
den  Film  „We  Want  Sex“.  In  der  britischen  Kinokomödie  erzählt  der  Regisseur  Nigel  Cole  
(Calendar  Girls)  die  wahre  und  sehr  sympathische  Geschichte  einer  Gruppe  britischer  
Arbeiterinnen,  die  sich  nicht  damit  abfinden  mochten,  weniger  zu  verdienen  als  ihre  
männlichen  Kollegen.    
  
Weltfrauentag  -  Frauen  und  Geld  
Den  diesjährigen  Weltfrauentag  begingen  wir  am  Mittwoch  8.  März  2017  um  19.30  Uhr  in  der  
Domäne,  Scharnebeck  wieder  zusammen  mit  den  Landfrauen,  Lady  Circles  sowie  weiteren  
Organisationen.  In  diesem  Jahr  drehte  sich  der  Abend  um  das  Thema  „Frauen  und  Geld“.  
Job-Expertinnen,  Equal  Pay-,  Finanz-  und  Renten-Beraterinnen  sowie  Gleichstellungsbe-
auftragte  waren  vor  Ort  und  haben  die  Gäste  beraten.  
  
Kleidermarkt:  Einfach  anziehen(d)!  Gepflegte  Garderobe  für  einen  guten  Zweck    
Nach  den  großen  Erfolgen  in  den  letzten  Jahren  gab  es  auch  in  2017  wieder  den  schon  
traditionellen  großen  Benefits-Kleidermarkt  in  der  Lüneburger  Ratsbücherei.  Am  Samstag,  25.  
März  2017  von  15-17  Uhr  konnte  die  Frühlingsgarderobe  wieder  für  einen  guten  Zweck  und  
schmales  Geld  aufgefrischt  werden.  Die  Ratsbücherei  bot  zudem  einen  Bücherverkauf  an.  Zur  
Stärkung  stand  ein  Kuchenbuffet  bereit.  
  
Weltweite  Lesung  der  UN-Menschenrechtscharta  in  Lüneburg  
Auch  Lüneburg  war  am  Mittwoch  den  6.  September  2017  um  11  Uhr  Teil  der  weltweiten  
Lesung  der    UN-Menschenrechtscharta  .  Der  Lüneburger  Club  von  Soroptimist  International  
organisierte  zusammen  mit  dem  Verband  der  Freien  Lektorinnen  und  Lektoren  e.V.  die  
Lesung  der  Charta  vom  Lüneburger  Rathaus.  Über  30  unterschiedliche  Personen  haben  die  
30  Artikel  der  UN-Menschenrechtscharta  von  1948  aus  dem  Fenster  des  Lüneburger  
Rathauses  zur  Marktzeit  verlesen  und  so  auf  die  Aktualität  der  Charta  aufmerksam  gemacht.  
  
„Marktplatz“  in  der  Herz-Kreislauf-  Klinik  in  Bad  Bevensen    
Verkauf  von  Schals,  Tücher,  Hüte,  Taschen  und  Schmuck  am  Sonntag  den  5.  November  2017  
für  soziale  Projekte.  
  
Benefiz  Tombola  im  Museum  
Am  dritten  Adventswochende  sind  wir  wieder  mit  der  Tombola  zum  Adventsmarkt  im  
Lüneburger  Museum  vertreten,  um  Spenden  zu  sammeln.  
  



Wie  fördern  
Unter  dem  Motto  Awareness  (Bewusstmachen),  Advocacy  (Bekennen),  Action  (Bewegen)  
unterstützen  wir  mit  Geldspenden  die  Projekte  der  Deutschen  Union,  der  Europäischen  
Förderation  und  der  Weltunion  von  SI.   
   
Der  SI-Club  Lüneburg  fördert  Jugend,  Kultur,  Erziehung  und  Bildung,  die  Gleichberechtigung  
und  Gleichstellung  von  Frauen  sowie  die  internationale  Zusammenarbeit,  humanitäre  Hilfe  
und  Völkerverständigung.  Ein  besonderes  Augenmerk  gilt  dabei  regionalen  Projekten  und  
Institutionen,  die  wir  in  der  Vergangenheit  unterstützt  haben: 
 

Laufende  Förderungen:  
•   Volkshochschule  Lüneburg,  Vorbereitungskurs  Hauptschulabschluss  für  Migrantinnen  

mit  Kinderbetreuung  
•   Museum  Lüneburg,  Kinder-  und  Jugendprogramme  
•   "Elterntalk"  der  AWO  
•   LüneRanzen  zusammen  mit  den  anderen  Lüneburger  Service  Clubs  

  
SI-Club  Lüneburg  –  weitere  regionale  Förderungen  gingen  an:  

•   AWO:  Internationale  Mädchengruppe  Kaltenmoor  
•   AWO-Sozialdienste,  Elterntalk  
•   Drobs  
•   Einzelförderung  einer  Bildhauerin  
•   Förderverein  der  Ratsbücherei  Lüneburg;;  Buchrestaurierung,  Buchneuanschaffungen  
•   Frauenhaus  Lüneburg  
•   Freundeskreis  Hospiz  
•   Hauptschule  Stadtmitte  
•   Il  Canto  Del  Mondo  e.V.  
•   Johannes-Rabeler-Schule,  Klassenprojekt  
•   Kunstraum  Tosterglope  
•   Kunstschule  IKARUS  
•   Leseförderung  Lüneburg  
•   Musikschule  Lüneburg;;  Musikinstrumente  Anschaffung  
•   PädIn,  Projekt  Lichtblick,  Trauerarbeit  mit  Kindern  und  Jugendlichen  
•   Rock  your  Life!  Unterstützung  von  Schülern  bei  der  Berufsfindung  
•   SalinO,  Gedichte  für  Wichte  
•   Stadt  Lüneburg:  Internationales  Haus,  Weihnachtgeschenke  für  Bewohnerkinder  
•   Tageseltern  e.V.,  Netzwerk  
•   Theater  im  e-novum  
•   Universität  Lüneburg:  Gender-Forschungsarbeit  
•   Volkshochschule  Lüneburg,  -VHS,  Alphabetisierungskurse,  Kurse  zum  Nachholen  des  

Schulabschlusses  Mütterkurus  zur  Erlangung  des  Hauptschulabschlusses  
•   u.v.m.  

  


