
4. Newsletter der Schweizer Union

UNIONS-PROJEKT
Gemeinsam gegen Illettrismus

 

Die Schweizer Union von Soroptimist International hat sich mit dem Schweizer
Dachverband 'Lesen und Schreiben' zusammengetan, um Frauen zu
unterstützen, die von Illettrismus (Lese- und Schreibschwäche) betroffen sind
und sich in einer schwierigen finanziellen Lage befinden. Die von SI
mitfinanzierten Kurse sollen Frauen helfen, die Grundkompetenzen Lesen und
Schreiben zu erlernen und sich damit leichter für eine Ausbildung anzumelden
oder für eine Stelle zu bewerben. Das Projekt entspricht einem der Hauptziele
von SI: "Educate to lead": ausbilden, um Frauen die (finanzielle)

http://swiss-soroptimist.ch/
http://www.lesenschreiben.ch/


Unabhängigkeit zu ermöglichen. Download Flyer

Eine erste Sammelaktion fand am diesjährigen Tulpentag statt – 37 Clubs
haben mitgemacht und mit grossem Einsatz Blumen für das Unions-Projekt
verkauft. Herzlichen Dank!  Zu den Fotos
 

 
SIE Kongress in Florenz

 
Vom 14. bis 16. Juli findet in Florenz der 21. SIE Kongress statt unter dem
Motto „own the future – education, your passport to a better life“. Vorträge
und Workshops zu Bildung, Umwelt und Gleichstellung stehen auf dem
Programm, speziell auch zum Zugang von (jungen) Frauen in STEM-
Berufe (science, technology, engineering, mathematics) – Berufsfelder, die
auch für Frauen attraktiv und gewinnbringend sind. Daneben gibt’s ein
tolles Rahmenprogramm rund um Florenz und die Möglichkeit,
Soroptimists aus ganz Europa zu treffen.

Anmeldeschluss ist der 30. April.
http://www.soroptimistflorence2017.com
 

https://gallery.mailchimp.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/e7cfd55b-4111-4fab-b3c7-277d2c08b4d9/Flyer_Unionsprojekt_d.pdf
http://swiss-soroptimist.ch/tulpentag-2017/
http://www.soroptimistflorence2017.com/


 
Portrait Alice Egger

SI-Club de la Gruyère
 

Kochen ist schon immer ihre Leidenschaft gewesen. Jetzt hat die junge
Soroptimistin aus Bulle den Sprung in die Selbständigkeit gewagt.
„Chez Alice Sàrl“ heisst ihr verführerisches Gastronomie-Unternehmen.
Mit viel Liebe zum Detail hat sie ihr charmantes Restaurant eingerichtet
und verwöhnt ihre Gäste mit kreativen Köstlichkeiten.

Wir laden euch ein, das interessante Portrait von Alice Egger auf unserer
Unions-Website zu besuchen:
http://swiss-soroptimist.ch/alice-egger
 

http://swiss-soroptimist.ch/alice-egger/


SI Schweiz wird Charity-Partner 
am Frauenlauf in Bern

 
 
Seit mehreren Jahren sind wir als Soroptimists sportlich am Frauenlauf in
Bern dabei. Dieses Jahr erweitern wir unsere Aktivität mit einem Charity-
Projekt: SI Union Schweiz setzt sich für das Schweizer Laureus-Projekt
„Girls in Sport“ ein und sammelt zusammen mit den Teilnehmerinnen
des Frauenlaufs in Bern Geld, um Mädchen und jungen Frauen die
Teilnahmen an den Laureus-Sportcamps und Bewegungskursen zu
ermöglichen. So verhilft Soroptimist International jungen Frauen zu einem
unkomplizierten Zugang zu Sport und Bewegung und damit zu
Selbstvertrauen und gesunder Lebensfreude. Dazu gewinnen wir
Visibilität – unter anderem mit einem Stand am Frauenlauf am 11. Juni in
Bern und mit sämtlichen PR-Aktionen des Frauenlaufs, der Laureus-
Stiftung und von SI. Hier geht es zum Spendeformular!

Reserviert euch den 11. Juni und schaut in Bern vorbei – als Sportlerinnen
und als SI-Botschafterinnen!

http://swiss-soroptimist.ch/
http://www.frauenlauf.ch/
http://www.laureus.ch/de/projekte/laureus-girls-in-sport/
http://laureus.ch/de/spenden/laureus-girls-am-frauenlauf-/?neues-spendenformular-3321/spende


Gesucht: Eure Club-Berichte 

Für unsere Website und fürs SI-Forum freuen wir uns auf eure aktuellen
Berichte über Projekte, Besuche, Benefiz-Anlässe, Kino-Abende,
Konzerte…! Das ergibt einen bunten und eindrücklichen Querschnitt über
die vielfältigen Aktivitäten der Union. Nicht vergessen: immer ein, zwei
gute Fotos in hoher Auflösung mitschicken. Textlänge ca. eine halbe A4-
Seite. Alles an comcom@swiss-soroptimist.ch

Und ein neues Angebot: wir stellen eure speziellen Anlässe (zB. Taschen-
Bazar, Kino-Abend, Konzerte etc.) auf die Agenda der Unions-Webseite.
Wenn ihr einen spannenden Anlass habt, stellt uns die Koordinaten
rechtzeitig im Voraus zu, so können wir die Termine aufschalten.

http://swiss-soroptimist.ch/
http://swiss-soroptimist.ch/aktivitaeten-der-clubs/
mailto:comcom@swiss-soroptimist.ch
http://swiss-soroptimist.ch/events/list/
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-Switzerland-635081633289495/?ref=bookmarks
http://swiss-soroptimist.ch/



