
Preisverleihung Young Women in Public Affairs 

Zonta Club München I am 17.03.2014 

 

Der Zonta Club München I zeichnet Schülerinnen für ihr soziales und 

gesellschaftliches Engagement mit dem YWPA Award aus. Dieser Preis ist ein 

Zonta International Preis für Schülerinnen im Alter von 16 – 19 Jahren für ihr 

persönliches Engagement, ihre Hilfsbereitschaft, Anteilnahme und Achtsamkeit 

für andere Menschen, besonders auch für Frauen und andere Kulturen.  

Seit ca. 8 Jahren vergeben wir den Preis an Schülerinnen, die in eigenen 

Projekten aktiv sind, viel Zeit für andere Menschen opfern und sogar ihre 

Ferien verwenden, um an Projekten teilzunehmen. Alle bisherigen 

Preisträgerinnen haben ihr Preisgeld auch wieder ihren Hilfsprojekten 

zukommen lassen. Die Gewinnerin unseres Clubpreises wird zur Teilnahme am 

Distriktpreis an die Governor weitergeleitet.  

In diesem Jahr hatten wir mehr Bewerbungen als Preise, 3 Kandidatinnen aus 

der Munich International School und 2 von Münchener Gymnasien. 

 

Ich darf Ihnen nun die Preisträgerinnen 

Aastha Nagar, Franziska Finkbeiner und Valerie Seitz vorstellen: 

 

  



Dear Aastha Nagar, 

You are the winner of our Zonta Young Women in Public Affairs Club Award. 

You are in your final year in the Munich International School and plan to study 

Economics to understand why economic development seems so unattainable 

for certain countries. Being Indian you naturally are very interested in problems 

in your home country.  

You were naturally appalled by the story of the Delhi rape case in 2012 and 

gave a well-documented presentation to inform your class and discuss the case 

and the general mistreatment of women in almost a quarter of the Indian 

publicity. 

As head of the Amnesty International Club in your school you intend to 

continue this work at university or in any organizations. You are involved in 

many community services f. e. the Blind People Association in your home town 

Ahmedabad, India , doing fund raising and having used the opportunity to work 

there during your summer vacation. You helped teach blind people of all ages 

some basic computer skills and making audio books. Also you are involved in 

the Sahyog Trust in India which works for people with leprosy and mental 

problems.  

You join many extracurricular school activities f. e. speech and debate, Tae 

Kwon Do , the student Council and Service Projects. 

Your teachers describe you as being dedicated, enthusiastic, conscientious and 

hardworking, so that you earn the respect of your peers and teachers. You are 

known as very reliable, full of humor and very popular.  

Your special interest lies in the relevance of economic theory to the real life 

situations and how politicians make economic decisions. Through your service 

in the Amnesty International Club in your school you are interested to advocate 

women´s right especially on empowering women in developing countries. This 

meets our Zonta goals.  

The Jury is convinced that you are a worthy young woman to receive the YWPA 

Zonta Club München I Award and we congratulate you very much to this 

award. 

 



Liebe Franziska Finkbeiner, 

Sie erhalten heute den 2. Preis des Zonta Club München I Young Women in 

Public Affairs für lhr Engagement in und außerhalb lhrer Schule. Die Jury hatte 

eine schwierige Aufgabe bei der Erstellung einer Rangliste der Bewerbungen. 

Alle Kandidatinnen sind in besonderer Weise sozial und gesellschaftspolitisch 

aktiv und überdurchschnittlich engagiert. 

Sie sind Schülerin der Munich International School in der 12. Klasse, also kurz 

vor dem Abitur. Sie planen Soziologie und Internationale 

Kommunikationswissenschaften zu studieren. Ihnen ist es ein Anliegen den 

Klimawandel zu stoppen und die sozialen globalen Probleme anzugehen. So 

engagieren Sie sich für Plant-for-the-Planet, dem Lebenswerk der 

Friedensnobelpreisträgerin Wangaari Maathai, die 30 Mill. Baume in 30 Jahren 

in Afrika gepflanzt hatte. Nun pflanzen Sie Bäume zu ihren Ehren. 2011 waren 

Sie 4 Wochen in Afrika mit einer Delegation von Plant-for-the-Planet. Sie lieben 

Kinder und das Miteinander im Team und versuchen im globalen Netzwerk der 

Organisation, Kindern bewusst zu machen, was der Klimawandel bedeutet und 

wie eine gerechte Welt erreicht werden konnte. 

Sie haben auch an einem Umweltprogramm in Südkorea für Schüler 

teilgenommen und erfahren, dass trotz vieler kultureller Unterschiede, alle 

Jugendlichen an gleichen Problemen interessiert sind. 

Bezüglich der Situation der Frauen in der Welt haben Sie in lhren jungen Jahren 

schon ein klares Bild erworben. Wir in Deutschland haben per Gesetz 

Chancengleichheit und dennoch erkennen Sie, dass es viel zu wenige Frauen in 

Führungspositionen der großen Dax Unternehmen und in den Parlamenten 

gibt. lch teile lhre Auffassung, dass nur durch Bildung der Mädchen und Frauen 

in den Entwicklungsländern ihr Lebensstandard verbessert werden kann. 

Auch lhre Lehrer sehen Sie als Kämpferin für die Rechte ihrer Generation, z.B. 

ein Wahlrecht für Jugendliche und für soziale Gerechtigkeit. Sie schätzen bei 

Ihnen ihre Teamfähigkeit und Führungsqualitäten. 

Die Jury hat Ihnen in Anerkennung lhrer vielseitigen Aktivitäten den 2. Zonta 

Club Preis Young Women in Public Affairs zugesprochen. Wir freuen uns mit 

Ihnen und lhren Eltern darüber und ich gratuliere Ihnen sehr herzlich dazu. 



Liebe Valerie Seitz, 

Sie erhalten heute den 3. Preis des Zonta Club München I Young Women in 

Public Affairs. Sie sind in der 12. Klasse schon in Vorbereitungen auf das Abitur 

und haben in Ihrer Bewerbung geschrieben, dass Sie sich bei einem 

Unternehmen in Bichl am Kochelsee, das Nager-IT heißt, engagieren. Dieses 

Unternehmen beschäftigt sich mit dem fairen Handel und ebensolchen 

Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von IT Objekten, z. B. einer 

Computermaus. Darüber hinaus ist Ihnen auch der Klimaschutz ein Anliegen 

und Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, Experimente mit Modellen 

für eine Photovoltaikanlage und ein Wind- und Wasserkraftwerk gemacht. So 

ist es nachvollziehbar, dass Sie nach einer Pause bis zum Herbst 2015 Physik 

studieren wollen. In Ihrer Seminararbeit haben Sie sich auch mit dem 

Klimaschutz beschäftigt und einen Workshop mit Grundschülern zum Thema 

erneuerbare Energie durchgeführt. Das Jahr bis zu Ihrem Studienbeginn 

möchten Sie als Auslandsaufenthalt nutzen und eventuell Work and Travel-

Reisen machen. Mehrmals betreuten Sie eine Mädchengruppe von Flüchtlingen 

auf einem Reiterhof. 

Ihre Beobachtungen, dass der Frauenanteil in den naturwissenschaftlichen 

Berufen in Deutschland sehr gering ist, kann ich nur teilen. Interessant ist, dass 

an Ihrer Schule, die eine reine Mädchenschule ist, ein großer Anteil an 

Schülerinnen eine Karriere in einem MINT Beruf anstrebt. Sie machen sich 

Gedanken über eine wissenschaftliche Karriere und deren Vereinbarkeit mit 

der Gründung einer Familie.  

Ihre Lehrer schätzen an Ihnen Ihr Engagement für andere Schülerinnen und das 

Schulleben. Sie waren lange Nachhilfekraft für jüngere Schülerinnen im 

schulinternen Nachhilfenetzwerk und werden als besonders hilfsbereit, 

zielstrebig arbeitend und zuverlässig angesehen.  

Die Jury hat Ihnen für Ihre schulischen und außerschulischen Engagements den 

3. Preis des YWPA Award zugesprochen. Wir freuen uns mit Ihnen und Ihrer 

Familie. Im Namen des Zonta Club München I gratuliere auch ich Ihnen sehr 

herzlich dazu. 

 

Margrit List 


