
Soroptimist International -  Eine weltweite Stimme für Frauen 
 
Unsere Unionspräsidentin Monique Krecke hat mich gebeten einen 
Vortrag für die „Neuen Soroptimistinnen“ zu halten. Ich bin diesem 
Wunsch  gerne nachgekommen, ich bin Soroptimistin . 
Ihr wisst ja, dass ich von der anderen Seite der Mosel bin und daher  
bereite ich meine Reden immer auf Deutsch vor. Ich bitte um Verständnis. 
  
Soroptimist International wurde im Oktober 1921 in Oakland, Kalifornien als 
erster Serviceclub für berufstätige Frauen gegründet, daher beginnt unser 
Soroptimistenjahr immer im Oktober. Soroptimist ist abgeleitet aus dem 
Lateinischen "sorores optimae" beste Schwestern, und soll von den 
Mitgliedern als Anspruch an das eigene Verhalten im Leben und im Beruf  
verstanden werden. 
Soroptimist International hat 4 Federationen, die Federation von Europa 
SI/E, Soroptimist of Amerika SI/A, SI/GB+Irl und SI/SWP mit rund 95.000 
Mitgliedern in ca. 3154 Clubs in 130 Ländern. 
 
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. 
 
Soroptimistin zu sein ist ein Privilege, man wird es nur wenn alle Club- 
mitglieder einverstanden sind. 
Soroptimistin ist man zuerst in seinem Club, den die Clubs sind der Motor 
jeder Union. Jeder Beruf soll nur einmal im Club vertreten sein nach 5 
Jahren kann nochmals eine Soroptimistin mit dem gleichen Beruf 
aufgenommen werden. 
 
Die 10 Luxemburger Clubs sind in der Luxemburger Union zusammen 
gefasst, und gehören zur Europäischen Federation. 
Eine Union kann man werden, wenn es mindestens 7 Clubs mit zusammen 
120 Mitgliedern gibt. 
Die Präsidentin der Luxemburger Union ist Monique Krecke. Das Comité 
der Union ist jeweils für 2 Jahre gewählt, auch das Comité der 
Clubs.Trésoriere, Gouverneure und Directrice de Programm  können 
wiedergewählt werden. 
Jeder Club soll das Projekt der Union unterstützen, das Projekt 
der Europäischen Federation, sowie das Weltprojekt. Natürlich hat auch 
jeder Club sein eigenes Projekt . 



Wenn man sich an internationalen Projekten beteiligen möchte, 
findet man sie auf der Hompage der Federation unter Matching. 
 
 Die Gouverneure vertreten die Luxembourger Union bei der Europäischen 
Federation  und nur sie können bei Statutenänderungen und  wenn das 
neue Comité der Federation gewählt wird, für die Luxemburger Union 
abstimmen.  Die beiden Gouverneure sollen immer gleich abstimmen, d.h 
sie vertreten die Meinung der Union, das muss nicht immer ihre Meinung 
sein. Dasselbe gilt für die Déléguées à l'Union, die auch die Meinung des 
Clubs vertreten und gleich abstimmen müssen. Die Gouverneure sind auch 
das Verbindungsglied zwischen der Europäischen Federation und den 
Clubs, da sie zuerst alle Neuigkeiten erfahren und sie diese an die Clubs 
weiterleiten sollen. 
Jedes Jahr findet vor der Reunion des Gouverneurs ein Treffen der 
Unionen von Frankreich, Deutschland, Holland, Belgien und Luxemburg 
statt,  jetzt sind noch Österreich, Schweiz, Monaco und Italien dazu 
gekommen. Dieses Treffen war vor einer Woche in Luxemburg. 
 Auf dieser Reunion werden alle wichtigen Punkte, die auf der 
Tagesordnung der Reunion des Gouverneurs stehen 
besprochen, und die teilnehmenden Unionen versuchen einen einheitlichen 
Standpunkt zu finden. 
 
Die Luxemburger Union hat auch einen Fonds Soroptimist, das ist eine 
a.s.b.l. in dem jeder   Club durch  2 Mitglieder vertreten ist. Über den Fonds 
können Projekte in den Entwicklungsländern mit dem Ministerium für 
Cooperation finanziert werden, wenn diese Projekte vom Ministerium 
geprüft und als förderungswürdig anerkannt wurden. Spender die über 
den Fonds eine Überweisung machen, bekommen eine Bescheinigung 
zur Vorlage bei der Steuerverwaltung. Wenn wir keine Projekte einreichen 
verlieren wir unseren Status als NGO. 
 
Die soroptimistischen Ziele sind 
-die Soroptimistin soll einen hohen ethischen Standard wahren, sowohl im 
Berufsleben als auch in allen Lebensbereichen 

- die Menschrecht und im Besonderen die Stellung der Frau in Beruf 
und Gesellschaft fördern 

- einen Geist der Freundschaft und Zusammengehörigkeit der 
Soroptimistinnen in allen Ländern schaffen 

- die Bereitschaft zum Dienst am Nächsten und mitmenschliches 
Verständnis 

- zur internationalen Verständigung beitragen. 



 
Liebe Soroptimistinnen, jede von Euch kommt mit seiner eigenen Biografie 
in das soroptimistische Leben und ihr habt wahrscheinlich schon 
festgestellt, wie schwierig oft das „MITEINANDER“ im Club oder 
ausserhalb 
sein kann. Aber wenn wir uns darauf besinnen alle Tolerant zu sein, gibt es 
uns die Möglichkeit unsere verschiedenen Standpunkte auszutauschen 
und 
gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. 
Ich würde jeder Soroptimistin empfehlen einen Posten in seinem Club und 
später auch in der Union zu übernehmen, da bekommt man  
eine Idee was Soroptimismus und Clubarbeit ist. 
 
 
Für mich war es immer ganz wichtig auch andere Clubs in der Union 
zu besuchen. Es ist immer interessant welche Projekte und Ideen es gibt. 
Auch die Clubs in unserer Nähe im Ausland besuche ich immer gerne 
wir sind eine Internationale Vereinigung. 
Alle vier Jahre findet das Welttreffen von Soroptimist International statt, 
2015 in ISTANBUL. Es findet immer abwechselnd in den 4 Federationen 
statt. 
Auch alle vier Jahre ist der Europäische Kongress und der findet dieses 
Jahr vom 11.-14. Juli in Berlin statt. Er steht unter dem Motto unserer 
Federationspräsidentin Kathy KAAF „SOROPTIMIST GO FOR WATER 
AND FOOD“. 
Ich kann nur empfehlen einmal an einem dieser Kongresse teilzunehmen, 
es ist immer ein besonderes Erlebnis. 
 
2005 als Vizepräsidentin der Europäischen Federation hat Bettina Scholl-
Sabbatini den Peace-Marathon in Kigali/Ruanda ins Leben gerufen. 
Der 10te Marathon findet nächstes Jahr am 19. Mai statt und wir wollen 
dieses Mal wieder mit einer grösseren Gruppe daran teilnehmen und 
auch versuchen Läuferinnen oder Läufer aus Luxemburg dafür zu 
finden. Wer also mitkommen möchte kann dies einplanen in den 
Urlaubskalender. 
 
Für die Soroptimistinnen die bereits in einem Comité mitarbeiten 
möchte ich noch kurz auf den 
Focus Report kommen. 
Das Program Focus Report wurde bereits 1988 von der Federation für 
wichtige Projekte angenommen, aber er ist erst 2005/2006 wirklich in Kraft 



getreten. 
Ab 1. Oktober 2006 können nur noch Focus Report eingereicht werden. 
Dies ist sehr wichtig da wir als NGO bei den Vereinten Nationen 
anerkannt sind und diesen Status behalten wollen, müssen wir unsere 
Focus Reporte so abfassen das sie in die DATABANK der Vereinten 
Nationen kommen können. Es war in der ersten Fassung vorgesehen, das 
die Berichte alle in englisch nach Genf geschickt werden sollen, dies ist 
aber abgeändert worden. Jetzt kann der Focus Report auch wieder auf 
französisch abgefasst werden, allerdings auf dem dafür vorgesehen 
Formular.  Dieses kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen vom 1.1. bis zum 
31.12 . und zu jedem Status des Projektes.  
 
Dann geht es weiter zum SEP,dies ist unser ständiges Büro in Genf und 
dort wird dann die Übersetzung auf englisch gemacht, dann geht es weiter 
zum SI und von dort in die Database oder/und auf die SIE Webseite.  
Nur wenn man einen Focusreport einreicht kann man an den jährlichen 
Awards-Verteilung der Féderation und SI teilnehmen. 
 
Alle diese Informationen – auch die Statuten – findet man auf der 
Homepage der Europäischen Federation – www.soroptimisteurope.org 
und auf der Homepage von SI www.soroptimistinternational.org 
Darauf wird unsere Directice de Programm Denise Huijnen unter 
Divers noch besonders eingehen. 
 
Es gibt noch viel zu sagen, aber für dieses Mal reicht es. 
Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich noch für Fragen 
zur Verfügung.  
 
 


