Großes Link Club Treffen in der Südsteiermark
03. – 06. November 2016
Es wird keine Hommage an Monika Studer, aber es soll gesagt sein, dass sie eine der wenigen Frauen
ist, der es gelingt, wunderbare Gedanken in die Tat umzusetzen und erfolgreich weiterzuführen.
So geschehen Ende Oktober 2016.
Hannieh Erdmann, Clubschwester vom SI Gulf-Dubai , auf Kurzbesuch in der Südsteiermark, um die
Beziehung vom Link Club SIE Club Vaduz mit dessen Patenclub SI Club Goldes Südsteiermark zu
vertiefen. Sie wurde bei dieser Gelegenheit auf das Projekt „Brepal“ und Projekt „Frauenmuseum
weltweit“ eingeweiht. Sofort hat sie sich begeistern lassen und will ihren Clubschwestern in Dubai
darüber berichten, um noch mehr Engagement von dieser Seite zu bekommen.
Eine Woche später kam es dann zum Treffen der SI Club Vaduz, Club Meran, Club Zug, Club Venedig,
Club Graz Rubin, Club Goldes Südsteiermark.
Der Gedanke von Monika Studer war es, diese Clubs von Soroptimistinnen miteinander zu verlinken
und gemeinsame Projekte zu fördern.
Dazu war die Einladung von Dr. Eckert Klaus, Nephrologe aus Bremen notwendig. Er leitet seit 2011
das Projekt „Brepal“ und hat in den zwei Tagen Aufenthalt in der Südsteiermark den Clubschwestern
viele Details erzählt und in einem Vortrag mit Bildern deutlich gemacht, wie wichtig Unterstützung,
vor allem finanzieller Art im Hintergrund, notwendig ist.
Mit Hilfe der Clubschwestern und geladenen Gästen, konnten zum Abschied € 21.000,-- übergeben
werden.

Dr. Klaus Eckert hält uns in Zukunft regelmäßig auf dem Laufenden, wie und wofür das Geld
verwendet wird. Soviel sei gesagt: Ein gynäkologisches Vaginalultraschallgerät ist damit schon bezahlt
und angeschafft, die dreijährige Ausbildung von zwei Frauen zu medizinischen Assistentinnen ist
gesichert und der Aufbau der zweiten Krankenstation kann beginnen.
Unter http://www.brepal.de/neues/ ist es jedem möglich, sich anzumelden, um ebenfalls
Nachrichten zu bekommen.
Das Projekt „Frauenmuseum Meran“ wurde von Monika Studer schon vor einigen Jahren
aufgegriffen und unterstützt.
Ende November wird in Mexico City nun die 94-jährige Mbaye-d'Erneville für ihren langjährigen
Einsatz für das Frauenmuseum im Senegal mit einem Preis ausgezeichnet.
Dazu benötigt es auch eine finanzielle Belohnung, welche von den Clubs Vaduz, Zug, Meran und
Goldes Südsteiermark aufgebracht wurde.

Astrid Schönweger, Leiterin vom Frauenmuseum Meran und Vorsitzende der Frauenmuseen
weltweit, konnte € 5000,-- in Empfang nehmen und damit nach Mexiko als Überbringerin des
Preises fliegen.
Obwohl viele neue Gesichter bei dem Treffen waren, ist es doch so gewesen, als würden sich alle
schon lange kennen. Die Stimmung in den vier Tagen war durchwegs heiter, aufgeschlossen und
freundlich.
Dass die derzeitige Weltpräsidentin der Soroptimistinnen, Yvonne Simpson, Neuseeland, ebenfalls zu
Besuch war, sowie die Past Programmdirektorin von SI Europäische Föderation Christine Peer, Wien,
war allen eine große Ehre und bekräftigte die Freundschaften aufs Neue.
Zitat von Yvonne Simpson:
„It was an amazing time in Styria. A part of me can’t believe it has happened.“

Vielen Dank an Monika Studer für ihren unermüdlichen Einsatz, uns Soroptimistinnen zu motivieren,
immer Neues zu entdecken und zu verwirklichen.

