
14    Lokales

KLAGENFURT (vep). Am 1. Juni 
1998 haben sich 23 Damen zu-
sammengetan, um fortan in 
Klagenfurt und Umgebung 
Hilfe zu leisten. „Der Zonta-
Gedanke, Frauenanliegen zu 
stärken und vor allem auf loka-
ler Ebene zu helfen hat einigen 
Damen in Klagenfurt damals 
sehr gut gefallen. Deshalb ha-
ben wir beschlossen, den Zonta 
Club Wörthersee zu gründen. 
Mit 23 Gründungsmitgliedern“, 
erzählt Gründungsmitglied 
Friederike Lepuschitz, die im 
aktuellen Biennium auch die 
Vize-Präsidentin ist. Denn alle 
zwei Jahre wechseln die Füh-
rungsmitglieder und stellen 
ihre Amtszeit unter ein spezi-
elles Thema bzw. Hilfsanliegen. 

Einsatz für junge Mütter
Aktuell ist Evelin Fischer-Wel-
lenborn die Präsidentin und 
verfolgt den Schwerpunkt, 
schwangere Frauen und junge 
Mütter bei ihrem Berufsein-
stieg zu fördern. „In Koopera-
tion mit dem Verein „aktion 
leben Kärnten“ ist es das Ziel, 
Frauen zu unterstützen, denen 
es an jenem sozialen Netzwerk 
mangelt, das sie im Normalfall 
in ihrer neuen Rolle als Mutter 
auffängt. Sie erhalten Werk-
zeuge, mit denen sie ihre neue 
Situation als Mutter und be-
rufstätige Frau verbessern kön-
nen“, so Fischer-Wellenborn. 

Benefiz-Ausstellung
Diesem Projekt kommt auch 
der Reinerlös der Benefiz-Aus-

stellung „Frauepower – Power-
frauen“ zugute, die anlässlich 
des 20-Jahr-Jubiläums von 21. 
bis 23. September im Klagen-
furter Stadthaus stattfindet 
(siehe Info-Box) und Werke aus 
Glaskunst über Malerei bis zu 
Klöppeln zeigt.

„Es öffnet die Augen“
In den 20 Jahren konnten die 
Zonta-Damen mit ihrem frei-
willigen Engagement rund 
60.000 Euro für lokale Projek-
te sammeln, 20.000 Euro für 
internationale Projekte. „Ich 
erinnere mich an so vieles, 
wir haben das SOS Kinderdorf 
Mädchenwohnen unterstützt, 
Therapien für legasthene Kin-
der und eine Ausbildung für 
junge Frauen im Sozialma-
nagement finanziert“, nennt 
Lepuschitz einige wenige. „Es 
ist eine bereichernde Arbeit; 

sie öffnet einem die Augen, er-
weitert das Wissen und es ent-
stehen Freundschaften. Durch 
das internationale Netzwerk 
sogar weltweit“, schmunzelt Le-
puschitz. Fischer-Wellenborn 
ergänzt: „Wenn man selbst im 
Leben angekommen ist, ist es 
schön, auch etwas zurückge-
ben zu können.“

Zonta-Club: Margrit Sima, Evelin Fischer-Wellenborn, Sylvia Steinwen-
der und Friederike Lepuschitz laden zu Benefiz-Ausstellung KK/Trattnig

AUSSTELLUNG
Der Zonta-Club Wörthersee 
lädt zum 20-Jahr-Jubiläum zur 
Benefiz-Ausstellung „Frau-
enpower – Powerfrauen“ ins 
Stadthaus Klagenfurt, Studio-
galerie, ein. 20. September, 19 
Uhr: Ausstellungseröffnung. 
Ab 21. September ist die Aus-
stellung zu sehen. Der Erlös 
kommt einem lokalen Hilfs-
projekt zugute. Infos: www.
zonta-woerthersee.at

Frauenpower seit 20 Jahren
Zum Jubiläum lädt der Zonta-Club Wörthersee zu Benefiz-Ausstellung.

Schon im Vorfeld kann man vie-
les beachten, um sich einen un-
angenehmen Aufenthalt in der 
Natur zu ersparen. Dies beginnt 
in erster Linie mit der Wetter-
beobachtung. Niemand muss 
heute ein Wetterfrosch sein und 
die Zeichen am Himmel deuten 
zu können. Es schadet aber auch 
nicht! Das Wetter der Zielregi-
on muss beobachtet werden. 
Es gibt zahlreiche Wetter-Apps 
für´s Handy, die behilflich sind. 
Auch GPS-App´s sind mittler-
weile am Markt, mit diesen 
kann im Notfall der genaue 
Standpunkt schnell ermittelt 
werden. Dazu muss aber ein 
Satellitensignal vorhanden sein. 
In weiterer Folge, muss dar-
auf geachtet werden, dass der 
Handyakku geladen ist! Sonst 
bringt einem natürlich auch die 
beste App nichts. Der richtige 
Umgang mit einer Geländekarte 
kann und sollte geübt werden. 
So kann man, wenn man weiß 
wie, auch ganz ohne Strom sei-
nen Standpunkt ermitteln. 

Standpunkt und 
Wetter ermitteln
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