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Der Jahresbericht erscheint demnächst 
Der 2015-2016 Zonta International und Zonta International Foundation Jahresbericht kommt 
im Dezember. Wir freuen uns, unsere Erfolge mit Ihnen zu teilen. 

Wichtige Daten zum vormerken 

• 25. November – 10. Dezember: 16 Tage 

Aktivitäten und die Kampagne Zonta 
Says NO to Violence Against Women. 

• 31. Dezember: Letzter Tag für Spenden, 
die im 2016 Kalenderjahr berücksichtigt 
werden.  

• Januar: Jeden Januar feiert Zonta 
International die Zontian und berühmte 
Fliegerin Amelia Earhart. Zonta 
ermuntert die Clubs, im Januar Amelia 
Earhart zu gedenken mit AE-
Programmen und Fundraising für den Amelia Earhart Fellowship Fund der 
Zonta International Foundation.  
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