2. Newsletter der Schweizer Union

Liebe Soroptimists
Nun dürfen wir Euch schon den zweiten Newsletter zukommen lassen, wiederum mit
vielen Informationen aus der Union und spannenden Beiträgen. Ein kleiner Rückblick auf
die letzten Wochen sei mir gestattet: Wiederum habe ich zahlreiche Clubs besuchen
dürfen und dabei herzliche Gastfreundschaft erlebt. Jeder Besuch erlaubte mir, viele von
Euch besser kennen zu lernen und ich durfte zugleich sehr viel Unterstützung für unsere
Unions-Projekte erfahren.
Wir werden demnächst wieder einen Aufruf für Mentorinnen machen, um qualifizierten
Migrantinnen den Zugang zur Arbeitswelt in der Schweiz zu erleichtern. Dieses Programm
ist im vergangenen Jahr sehr gut angelaufen und wir möchten es weiterführen. Das
Mentoring steht uns Soroptimists gerade in diesen schwierigen Zeiten mit grossen
Flüchtlingsströmen sehr gut an.

Der Tulpentag wurde auch dieses Jahr unter dem Motto: „Education et lutter contre la
violence envers les filles et les femmes“ erfolgreich durchgeführt. Besten Dank allen Clubs,
die sich engagiert haben! "Tulpentag" Damit setzen wir ein Zeichen im öffentlichen Leben
und wir werden auch in den Medien wahrgenommen.

Und nun noch ein kleiner Hinweis: Es hat noch freie Plätze für das Deutschsprachige
Freundschaftstreffen in Thun! „Kommunikation und neue Kommunikationswege“ ist
sicherlich ein weltweit wichtiges Thema auch für Soroptimists!
"Online Anmedlung zum DFT"

Herzliche Grüsse und gute Lektüre
Catherine Scheurer-Tribolet, Unionspräsidentin.

Neuer SI-Pin: ein Edelweiss für die Schweizer Union
Die Union hat einen neuen SI-Pin – passend für die Schweiz in der Form einer
Edelweiss-Blüte. Das Schmuckstück aus Silber mit Swarovski-Steinen wurde von der
türkischen Künstlerin Ayla Selcuk entworfen und hergestellt – der Entwurf stammt
von UP Catherine Scheurer und der 1. Vizepräsidentin Romy Martin. Ayla Selcuk
hatte auch den Pin für die SI-Convention in Istanbul kreiert. Der Pin (Durchmesser
3.7 cm) ist erhältlich im online-Shop "Brosche Edelweiss" und kostet 30.- Franken
(excl. Versandkosten). Am besten gleich eine Club-Sammel-Bestellung lancieren –
und Porto sparen!

SI Delegiertenversammlung 2016 in Lenzburg

Neuer Vorstand gewählt – Dank an die „Crew 2014 – 2016“
Die 206 Delegierten aus der ganzen Schweiz trafen sich im April zur jährlichen DV in
Lenzburg (AG). Nebst den ordentlichen Traktanden standen Wahlen an und die
Verabschiedung der Crew 2014 – 2016 unter Präsidentin Catherine ScheurerTribolet. Die scheidende Präsidentin verdankte die grosse und wertvolle Arbeit
„ihres“ Vorstands und durfte einen langanhaltenden und herzlichen Applaus der
Anwesenden für ihr Engagement geniessen. Die offizielle Amtsübergabe an die neue
Präsidentin Eléonore Perrier findet am 1. Oktober 2016 statt.

SI Forum – das neue Magazin der Schweizer Union
Im Juli wird das neue gedruckte Magazin der Schweizer Union erscheinen – SI
Forum löst das langjährige Sorop Info ab. Die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren! SI
Forum – der Name passt für alle Schweizer Landessprachen – erscheint neu im
A4-Format, wird durchgängig farbig und zweisprachig und zweimal jährlich
herausgegeben. Das Heft ist eine Ergänzung zu den elektronischen Medien
(Homepage, Facebook und Newsletter) und gibt als Schaufenster einen Überblick
über Projekte und Aktivitäten der Union und der Clubs.
Als Rubriken sind vorgesehen „La page de la présidente“, ein Fokusthema,
ausgewählte beste Projekte aus den Clubs, Personelles und Services (Gut zu
wissen). Das Heft wird jedem Mitglied per Post zugestellt, jeder Club erhält weitere
Exemplare für ReferentInnen, Gäste, Interessentinnen.

Einige Änderungen
Dafür gibt es einige Änderungen zum bisherigen Heft: die jeweiligen Clubprogramme
erscheinen künftig ausschliesslich im Extranet, die Nachrufe werden nicht mehr
abgedruckt sondern können clubintern verwendet werden – es wird eine Seite geben
mit den Namen der Neuaufnahmen, Übertritte und Todesfälle. Pro Heft werden
ausgesuchte und spezielle Berichte aus den Clubs publiziert, alle anderen
Meldungen aus den Clubs sind neu und aktuell unter "Aktivitäten-Clubs" zu finden.

Mikrokredit Soroptimist
ein erfolgreiches Unionsprojekt geht weiter

Das Unionsprojekt „Mikrokredit Soroptimist – MSS“ ist erfolgreich. Über 330‘000.Franken wurden erwirtschaftet und können für Kleinunternehmerinnen eingesetzt
werden. Das Projekt läuft im Biennium 2014 – 2016 weiter. Verstärkt wird der Fokus
auf Netzwerkbildung und auf die Kontakte mit den lokalen Clubs gelegt.
Mehr Infos:

Euer Clubprojekt auf der SI-Webseite
Diesmal erfahren Sie mehr über die kreativen und engagierten Aktionen unserer
Mitglieder aus den Clubs Lavaux, St.Gallen/ Appenzell, Schwyz, Locarno, Lugano,
Luzern, Engiadina…. Die Seite wird periodisch aktualisiert und die neuen Meldungen
aufgeschaltet. Möchten Sie aus Ihrem Club eine Veranstaltung oder einen Bericht
auf unserer SI-Webseite veröffentlichen, dann senden Sie das ausgefüllte
"Formular" ein. Nicht vergessen: Bilder in grosser Auflösung mitsenden.

Portrait Nathalie Brandenberg
SI-Club Lausanne
Klettern ist nur das Hobby von Nathalie Brandenberg, Soroptimist aus dem Club
Lausanne.
Die 28--jährige Doktorandin ist auch wissenschaftlich eine
Gipfelstürmerin. Die junge, erfolgreiche Bioingenieurin und Firmengründerin von
SUN bioscience SA hat eine grundlegende Entdeckung für das Gesundheitswesen
gemacht ... unbedingt lesen auf unserer Soroptimist CH Webseite: Portrait Nathalie
Brandenberg

Deutschsprachiges Freundschaftstreffen in Thun
Es hat noch freie Plätze!

Vom 16. bis 18. September 2016 findet in Thun das Deutschsprachige
Freundschaftstreffen statt. Es ist dem Thema „Kommunikation“ gewidmet –
spannende Referate und Workshops zu Chancen und Risiken der neuen
Kommunikationskanäle, zur Kommunikation und Verständigung untereinander
stehen auf der vielfältigen Agenda. „Kommunikation“ ist mehr als das Übertragen
einer Nachricht vom Sender zum Empfänger. Sie dient vor allem der Abstimmung
des Denkens und Handelns der Beteiligten. Nebst dem Kongress wartet natürlich ein
tolles Rahmenprogramm in und um Thun! Flyer DFT

