
Der Wildunger Club wurde
vor 15 Jahren gegründet und
zählt heute 31 Mitglieder. SI
Bad Wildungen ist Teil des
weltweit größten Netzwerks
berufstätiger Frauen, die sich
lokal, national und internatio-
nal sozial und gesellschaftspo-
litisch engagieren. (r/höh)

Ausführlichere Informationen über
den SI-Club und den „Wildunger
Bildungsbogen“ stehen im Internet
unter http://club-bad-wildun-
gen.soroptimist.de/projekte/lokal/

ten „Lokales Mentoring“, um
zu einem erfolgreichen Wie-
dereinstieg in den Beruf bei-
zutragen.

Der Club in Bad Wildungen
sei Punktsieger in den Krite-
rien Eigeninitiative, kreative
Projektentwicklung, Integrati-
onshilfe, Zielgruppenförde-
rung, nachhaltiger Input zur
Chancensicherung und Er-
neuerung von schulischer und
beruflicher Entwicklung, öf-
fentliche Wahrnehmung und
Präsenz, betonte Dietz.

die Haupt- und Realschule, das
Gymnasium bis zu einem
Mentoring-Projekt für Frauen.
Dies sei hochambitioniert so-
wie konzeptionell überzeu-
gend geplant und umgesetzt
worden, würdigte die Spreche-
rin des deutschen SI-Dachver-
bands.

Mit ihren Berufserfahrun-
gen bringen sich Clubmitglie-
der ein in der Hausaufgaben-
hilfe, beim Projekt „Schüler
fördern Schüler“, einem
„Rhetoriktraining“ und leis-

BAD WILDUNGEN. Eine be-
sondere Auszeichnung nah-
men die Bad Wildunger Sorop-
timistinnen von ihrem deut-
schen Dachverband entgegen.
Barbara Kohl, Präsidentin von
Soroptimist International
Deutschland, verlieh den ers-
ten Preis für das beste Projekt
der 211 Clubs im Land.

Kohl würdigte den „Soropti-
mistischen Wildunger Bil-
dungsbogen“ als eine genera-
tionsübergreifende Bildungs-
förderung für Grundschüler,
Haupt- und Realschüler, Gym-
nasiasten und Berufswieder-
einsteigerinnen.

Programmdirektorin Inge-
borg Dietz von SI Deutschland
betonte, der Bildungsbogen
erfülle „auf allen SI-Ebenen
die offiziell erklärte Zielset-
zung, das Leben und den Sta-
tus von Frauen und Mädchen
durch Zugang zu Bildung und
Mitwirkung auf allen gesell-
schaftlichen und wirtschaftli-
chen Ebenen zu verbessern“.

Vier Angebote
Die Initiative dokumentiere

beispielhaft, wie sich die
Handlungsmaxime des Dach-
verbands „bewusstmachen –
bekennen – bewegen“ gestal-
ten und realisieren lasse. Ge-
nerationsübergreifend fördere
der Bad Wildunger Club mit
persönlichem Einsatz,
Knowhow, Herzensbildung
und Ausdauer zahlreiche Le-
benssituationen von Frauen
und Mädchen.

Vier verschiedene Bildungs-
angebote spannten einen Bo-
gen von der Grundschule über

Sieger unter 211 Clubs
Soroptimistinnen erhalten Auszeichnung für den „Wildunger Bildungsbogen“

Die Bad Wildunger Soroptimistinnen wurden mit dem ersten Preis für das beste Projekt aller SI-Clubs
in Deutschland ausgezeichnet. Vorn mit Urkunde Clubpräsidentin Monika Simshäuser (rechts) und
Past-Präsidentin Karin Barthel, in deren Amtszeit das beispielhafte Projekt angelaufen ist. Foto: pr
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