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PRESSEMITTEILUNG        Arnsberg 16.03.2023 

 

Volles Haus beim Ladies´ Dinner des ZONTA Clubs 
Arnsberg 
  

Das 12. Ladies´ Dinner des ZONTA Clubs Arnsberg am 9. März 2023 war auch dieses Mal wieder 

ein voller Erfolg. Weit über hundert Frauen waren der Einladung in das Gasthaus „Zur Börse“ in 

Arnsberg gefolgt. Zu Beginn hieß die amtierende Präsidentin, Gundula Wagner, alle Gäste herzlich 

willkommen. In ihrer Begrüßungsansprache ging sie zunächst gemäß dem Leitsatz „build a better 

world for women“, der Präsidentin von ZONTA International, auf die sehr bedrückende und 

unerträgliche Situation der Frauen und Mädchen im Iran und in Afghanistan ein, die im Kampf um 

Gleichberechtigung und persönliche Freiheit sogar ihr Leben riskieren. Doch verwies sie auch auf 

noch bestehende Missstände in unserer Welt: Wenn z. B. weltweit – wie in Deutschland auch – der 

Frauenanteil in der Bevölkerung 50 % beträgt, sollte auch die Besetzung politischer Gremien 

dieses Zahlenverhältnis widerspiegeln. Laut dem „Global Gender Gap Report“ des 

Weltwirtschaftsforums von 2022 dauert es noch 132 Jahre, bis dieses Ziel erreicht ist. Das ist nicht 

zu akzeptieren! 

Alle ZONTA Clubs weltweit setzen sich daher insgesamt für die Gleichberechtigung und die 

Stärkung von Frauen und Mädchen ein, so auch der ZONTA Club Arnsberg mit seinen Projekten, 

z. B. mit der “Schaukel“ als Hilfe und Unterstützung Alleinerziehender und junger Familien, den 

„Tafelfreuden“ am Weltfrauentag, mit seinem Engagement gegen Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen durch die Beteiligung an der weltweiten Aktion “Orange your City“ und dem 

Grundschulprojekt „Mein Körper gehört mir“ gegen sexuellen Kindesmissbrauch. 

Daneben gilt das Engagement des Clubs auch der Netzwerkarbeit, um Frauen zusammen zu 

bringen und zu motivieren, sich für andere einzusetzen. Gerade diese Intention führte im Club zur 

Einführung des von ZONTA International eingeführten „ZONTA Rose Day“ hier in Arnsberg. 

Anlässlich des Weltfrauentages zeichnen die Clubmitglieder Frauen aus, die sich hier in unserer 

Region des Sauerlandes besonders für die Belange von Frauen und Mädchen einsetzen. Als erste 

Preisträgerin wurde die Arnsbergerin Sabine Vogel ausgezeichnet. Als Rechtsanwältin für 

Familien- und Ausländerrecht setzt sie sich nicht nur beruflich für Frauen und Mädchen ein. Sie 

erhielt daher an diesem Abend von der Präsidentin die „gelbe ZONTA Rose“ als Zeichen der 

Wertschätzung und Anerkennung für ihr diesbezügliches Engagement. 

 



Den offiziellen Teil des Abends beschloss Susanne Wilhelmina mit ihrem Vortrag „Heute schon 

gewirkt?“ Als ausgebildete Schauspielerin, Wirkungscoach und Kommunikationstrainerin rund um 

das Thema „Charisma“ vermittelte sie den Zuhörerinnen in informativer und beispielhafter, aber 

auch launiger Form, wie man souverän auftritt, Körpersprache gekonnt einsetzt und überzeugend 

kommuniziert. Die anschließende Diskussion und der rege Austausch der vielen Frauen 

untereinander bewiest auch dieses Mal, dass das Konzept des ZONTA Ladies´ Dinner sich in 

unserer Region fest etabliert hat. 
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