
100 Jahre Soroptimist International
Stuttgarter Frauenclub zwischen Pandemie und Jubiläum

Stuttgart, Juni 2021 – Für die Frauen des Clubs Soroptimist Stuttgart Zwei hätte 2021 im Zeichen der
Jubiläumsfeier stehen sollen: 100 Jahre Soroptimist International, 100 Jahre Einsatz für
Gleichberechtigung, Teilhabe und Mitspracherecht. Die Festveranstaltung zum Start des
SI-Jubiläumsjahres und die Übergabe des Soroptimist Deutschland Preises 2021 in Berlin unter der
Schirmherrschaft von Deutschlands First Lady musste wegen Corona auf 2022 verschoben werden. Die
Stuttgarter Clubfrauen sehen das jedoch ganz pragmatisch: „Wir haben uns sehr auf dieses
Jubiläumsjahr gefreut“, sagt Marlene Giray-Scheel, die amtierende Präsidentin des Soroptimist Clubs.
„Nun feiern wir im nächsten Jahr eben 101 Jahre Soroptimist!“

Stillstand? Nicht im Club!
Die Pandemie hat das Clubleben verändert. Die monatliche Zusammenkunft findet online statt. Die
älteren Clubmitglieder im Pensionsalter waren die ersten, als es darum ging, die sonst persönlichen
Clubabende in die digitale Welt zu verlagern. Und Frauen, die bis dahin wenig bis gar nicht mit diesen
Medien zu tun hatten, sind mittlerweile richtige Profis.

Damit wird das deutschlandweite Motto #befuturized, mit dem sich die Organisation u.a. die
Digitalisierung und Medienkompetenz auf die Fahne schreibt, nun bei jedem Clubabend ganz
automatisch gelebt. Der Austausch aller Clubs aus ganz Baden-Württemberg findet ebenfalls in
Videokonferenzen statt, was besonders Ulrike Mack-Landhäußer freut. Als Vizepräsidentin von SI
Deutschland und Clubmitglied ist sie für diese Region zuständig. „Es bringt auch ungeahnte Vorteile,
wenn man plötzlich aus dem Wernauer Wohnzimmer am Meeting in Baden-Baden teilnehmen kann”,
schwärmt sie.

Die Digitalisierung machen sich die Clubfrauen zu ihrem persönlichen Anliegen. So eignen sie sich das
nötige Wissen an, um ihre Projekte umzusetzen und digital zu unterstützen. Clubgespräch sind auch die
Themen der neuen Podcast-Reihe von SI Deutschland, die seit dem letzten Herbst auf allen gängigen
Podcast-Plattformen und auch auf YouTube verfügbar ist. Die Themen reichen von Gender Diversity,
Frauen in der Obdachlosigkeit, Honorierung von Frauen in ehemaligen Männerdomänen bis hin zu
Biographien außergewöhnlicher Frauen. Hierfür werden informationsreiche Interviews zu den
unterschiedlichsten Themen mit Frauen aus dem Netzwerk und Expertinnen geführt.

Gesellschaftliches Engagement ist gefragter denn je
Gerade die Schwächsten unserer Gesellschaft leiden unter der Corona-Pandemie. Kinder und
Jugendliche, insbesondere diejenigen, die keinen starken Familienhalt haben oder aus benachteiligten
Verhältnissen stammen, trifft es besonders hart. Nationale und internationale soziale Projekte für Frauen
und Kinder in schwierigen Lebenssituationen unterstützen die Stuttgarter Clubfrauen regelmäßig - und
insbesondere auch hier vor Ort: “Wir haben uns an vielen Stellen erkundigt, Unterstützung angeboten,
und waren überrascht zu erfahren, dass es in einigen Häusern zum Beispiel an Büchern fehlt.  Daher
spenden wir der Organisation “Hilfen zur Erziehung” Bücher für Kinder und Jugendliche im Wert von
rund 600 Euro. Gewünscht wurden solche Bücher, die u.a. den Lebenszusammenhang der betroffenen
Kinder spiegeln, insbesondere den Aspekt der Interkulturalität,” erklärt Marlene Giray-Scheel.

Neben der Bücherspende bringen sich die Stuttgarter Frauen auch persönlich ein und übernehmen in
Tandems Lesepatenschaften in einer Geflüchtetenunterkunft in Zuffenhausen. Weitere Aktivitäten, wie
Stadtspaziergänge und Führungen für die betreuten Familien sind bereits in Planung.



Herausforderungen aus der Pandemie erkennen - gleich nebenan
Schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 - die Feuilletons füllen sich mit den Berichten
über die Sorgen der Kulturschaffenden - richtet sich der Blick schnell auch auf Frauen im eigenen Club.
Barbara Mergenthaler, Schauspielerin und Mitbegründerin der Stuttgarter Institution „Dein Theater“,
erzählt sehr persönlich von Beschränkungen, Einnahmeausfällen, hoher Miete und Zukunftssorgen des
Theaters. Gleichzeitig erschüttern die Berichte über die Vereinsamung aus den Senioren- und
Pflegeheimen. „Warum nicht die beiden zusammenbringen – die Theaterleute spielen für die Senioren,
um sie nach ihren leidvollen Erfahrung aufzuheitern?”, stellte man sich im Club die Frage und wurde
aktiv.

Nun, da die Inzidenzzahlen bundesweit sinken und die besonders verletzlichen Altersgruppen geimpft
sind, nimmt das Vorhaben konkrete Gestalt an - eine Clubspende macht es möglich. In wenigen Wochen
ist es soweit, berichtet Hannes Eimert von “Dein Theater”, der die vier Aufführungen in den
Seniorenheimen organisiert, die mit der Spende der Stuttgarter Clubfrauen finanziert werden. Unter
Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Regeln werden unter anderem im Innenhof des
Sankt-Monika-Senioren-Heims in Stuttgart-Neugereut vier Theater-Mitglieder unter dem Titel
„Sozusagen grundlos vergnügt“ spielen, singen und musizieren. Die Vorfreude auf allen Seiten ist groß.

“Nach den unterschiedlichen, teilweise beängstigenden Erfahrungen in der vergangenen Zeit sind wir
dankbar, zu einer so starken Gemeinschaft von Frauen zu gehören,” sagt Giray-Scheel. ”Der
Zusammenhalt im Stuttgarter Club wurde neu belebt und Freundschaften auch mit den regionalen,
nationalen und internationalen Clubs vertieft. Dies ist unsere Inspirations- und Kraftquelle. Happy
Birthday Soroptimist International, auf die nächsten 100 Jahre!”
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Soroptimist International

Soroptimist International Club Stuttgart Zwei gehört zum weltweit größten Frauenclub Soroptimist
International und wurde als 181. Club in Deutschland am 27. Oktober 2007 in der Landeshauptstadt gegründet.
Frauen aus verschiedenen Generationen und Berufen, aktuell 35 aktive Mitglieder, entwickeln eigene regionale
und überregionale Förderprojekte für Frauen und Kinder und unterstützen Hilfsorganisationen.

Soroptimist International ist die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen mit
gesellschaftspolitischem Engagement. Soroptimistinnen befassen sich mit Fragen der rechtlichen, sozialen und
beruflichen Stellung der Frau und vertreten die Position der Frauen in der öffentlichen Diskussion. Sie setzen
sich ein für die Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen. Sie agieren lokal, regional,
national und global.

Gegründet 1921 in Oakland/Kalifornien (USA) hat Soroptimist International heute rund 100.000 Mitglieder in
über 3.000 Clubs in 125 Ländern. Der Name "Soroptimist" ist aus dem Lateinischen "sorores optimae"
abgeleitet und bedeutet frei übersetzt "Frauen, die das Beste wollen".

Bei Direktspenden auf das Konto des Club-Fördervereins bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. IBAN:
DE36611500200101771984, ist der Verein berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.
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