Club Magdeburg

Schwerpunkte und Ziele des Vorstandes 2020-2022
SI-Club Magdeburg Motto 2020-2022
Zuhören - Stellung beziehen

………………………………………………………………………………
Zuhören ist wichtig, zuzuhören bedeutet, dass es ein Gegenüber gibt, der das, was ich erzähle,
hören will, sich die Zeit nimmt, zuzuhören. Beim Zuhören nimmt man den anderen wahr - als
Menschen - und bringt ihm Respekt entgegen und nimmt ihn ernst mit dem, was er zu sagen
hat.
Stellung beziehen kann man nur, wenn man zuhört, Stellung beziehen heißt, Argumente abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen, wo stehe ich, dann aber muss ich auch Stellung beziehen
Þ Beides ist wichtig auch für das Clubleben.
Inhaltlich orientiert sich der Programmschwerpunkt 2020-2022 an der SI-Ebene:
- # be futurized- SIDigital: Bildung. Nachhaltigkeit. Gewaltfreiheit
- We stand up for Women!
- „Road to Equality“
Gemäß unserer Maxime Bewusstmachen-Bekennen-Bewegen setzen wir uns insbesondere
ein
- für die Verbesserung des Status von Frauen
- für die Achtung und Wahrung der Menschenrechte, für den Schutz vor
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
- für die Gleichberechtigung - friedlich und gewaltfrei Durch das weltweite Netzwerk der Mitglieder und durch internationale Partnerschaften entwickeln und realisieren Soroptimistinnen Projekte mit dem Ziel, das Leben von Frauen und Mädchen zu verbessern.
SI engagiert sich
- als Serviceorganisation im lokalen, nationalen und internationalen Umfeld
- durch aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen der Gesellschaft.
Konkret für unseren Club heißt dies für unsere Amtszeit:
- Auswahl von Projekten, die wir unterstützen möchten
- Corona-bedingt sollen bestehende Projekte weiter unterstützt werden, es wird eine Prioritätenliste erstellt
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Besonderheit in 2020-2022
- Freiräume für Projekte behalten, die jetzt noch nicht absehbar sind
- Corona-bedingt ist eine abschließende Planung für die nächsten 2 Jahre schwierig, es
soll die Möglichkeit bestehen, über neue Projekte auch während der Amtszeit zu entscheiden
Bei Projekten, die wir finanziell unterstützen wollen gilt:
- die Finanzierung ist durch Aktionen sicherzustellen, also kein Projekt ohne Gegenfinanzierung
- die Organisation der Aktionen soll im Wesentlichen in den Arbeitsgruppen stattfinden,
an der Umsetzung der Aktionen beteiligen sich möglichst alle Clubschwestern in unterschiedlichsten Formen
Daneben verfolgen wir Projekte, die wir durch tatkräftige Hilfe unterstützen möchten und „Projekte“/Aktionen für die Gemeinschaft.
Die Fortführung von Arbeitsgruppen soll einen Schwerpunkt bilden
Ziel: jede Clubschwester ist in mind. 1 Arbeitsgruppe aktiv / neue Arbeitsgruppen:
- social-media: instagram, facebook, twitter ect.
- Fundraising: insbesondere auch um Ideen zu entwickeln, wenn die klassischen Aktionen zur Finanzierung der Projekte Corona-bedingt nicht durchführbar sind
- inhaltliche Themen - wie politisch darf SI sein? Meinungsbildung zu aktuellen Themen
(„Frauenquote“, ProstituiertenschutzG etc.)
SI unter „Corona-Bedingungen“
- Präsenzmeeting oder digitales Meeting oder sog. Hybrid- Variante?
- Entscheidung unter Beachtung der jeweils aktuellen Situation hinsichtlich des Infektionsgeschehens
Dennoch gilt und darauf legen wir Wert:
- Wer an Clubabenden nicht teilnimmt, meldet sich bitte für den Clubabend bei der Schriftführerin (Karin) ab
Wir freuen uns auf unsere Amtszeit und
- möchten natürlich mithilfe von Aktionen „viel“ Geld sammeln, um unsere Projekte unterstützen zu können, um damit unsere Ziele zu erreichen - und zwar lokal und global
- möchten neuen Input bekommen durch Vorträge zu den Clubabenden und AußerhausVeranstaltungen in Betrieben etc., insbesondere zu den Programmbereichen von SI mit
dem Focus auf Frauen und Mädchen: Wirtschaftliche und (gesellschaftliche) soziale
Entwicklung, Bildung und Kultur, Umwelt, Gesundheit, Menschenrechte und Stellung der Frau, Freundschaft und internationale Verständigung
Wichtig für unser Leben innerhalb und außerhalb des Clubs ist insbesondere, getreu unserm
Motto dem anderen zuzuhören und Stellung zu beziehen, all dies mit einer großen Portion Lebensfreude und Zuversicht!
Das wünsche ich - auch im Namen des Vorstandes - uns allen!
Magdeburg 06.10.2020, Katja /Regina /Katharina /Karin /Almuth /Antje W. /Romy
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