
Programm 
 

Soroptimistinnen verteidigen die 
Rechte von Frauen und setzen sich 
mit Frauenfragen auseinander.  

Soroptimistinnen nehmen an Podi-
umsdiskussionen und Treffen teil, die 
sich mit den Rechten von Frauen 
befassen.  

Soroptimistinnen setzen sich aktiv 
für die Rechte der Frau ein, indem sie 
sich zu aktuellen Themen äußern 
und Kampagnen wie z. B. „Orange 
the World“ unterstützen.  

Soroptimistinnen erheben weltweit 
eine Stimme für Frauen und Mäd-
chen, indem sie sich für sie auf 
lokalen, nationalen und internatio-
nalen Regierungsebenen einsetzen.  

AKTION:  
Advocacy/Lobbying geht Hand in 
Hand mit der Arbeit des Programm-
teams, indem es gesellschafts-
politisch Einfluss nimmt und die 
Denkweise in der Zivilgesellschaft 
nachhaltig verändern möchte. 
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Lobbying 

Soroptimistinnen machen gesell -
schaftspolitische Probleme be-
wusst durch wirkungsvolle Pro-
grammarbeit in den verschie-
denen Themenbe-reichen.  
Soroptimistinnen stärken, ermu-
tigen und befähigen Frauen und 
Mädchen zu einer selbstbe-
stimmten Lebensführung. 

Programmarbeit hat zum Ziel, 
Projekte zu konzipieren und sie 
zur Verbesserung der Stellung 
der Frau umzusetzen.  
Soroptimistinnen reagieren auf 
globale Herausforderungen in 
Übereinstimmung mit den regio-
nalen Gegebenheiten.  

AKTION:  
Die Programmarbeit geht Hand 
in Hand mit Advocacy, indem sie 
Projekte praktisch umsetzt, die 
konkret die Situation der Frauen 
verbessern. Dadurch wird die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit 
zu gesellschaftlichen Verände- 
rungen unübersehbar.  

BILDEN 

ERMUTIGEN 

BEFÄHIGEN 
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Themenschwerpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BILDUNG 
Soroptimistinnen helfen, Frauen und Mädchen 
zum Führen zu erziehen. 
Strategisches Ziel ist es, Frauen durch Förderung der 
Bildung die Gleichstellung und Befreiung von sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Zwängen zu ermög-
lichen. 

 
 

WIRTSCHAFTLICHE UNABHÄNGIGKEIT 
UND SELBSTBESTIMMUNG VON FRAUEN 
Soroptimistinnen befähigen Frauen, Arbeit zu 
finden.  
Jedes Jahr konzipieren Soroptimistinnen Projekte, 
sammeln Spenden, um den Zugang von Frauen zu 
Arbeitsmärkten und zu wirtschaftlicher Selbstständig-
keit zu verbessern. 

 
WAHRUNG DER MENSCHENRECHTE - 
Beseitigung jeglicher Gewalt gegen 
Frauen 
Soroptimistinnen bekämpfen Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen.  
Seit fast einem Jahrhundert arbeiten Soroptimistinnen 
daran, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu 
beseitigen und die Beteiligung von Frauen an 
Konfliktlösungen sicherzustellen.  
 

GESUNDHEIT UND 
LEBENSMITTELSICHERHEIT 
Soroptimistinnen tragen dazu bei, Frauen und 
Mädchen Zugang zu besseren Gesundheits- und 
Lebensbedingungen zu ermöglichen. 
Soroptimistinnen arbeiten hart daran, dass Frauen 
und Mädchen Ernährungssicherheit und Zugang zu 
einem höchstmöglichen Gesundheitsstandard haben. 

 

NACHHALTIGKEIT 
Soroptimistinnen helfen, die Umwelt zu 
verbessern und Nachhaltigkeit zu fördern. 
In einer Vielzahl von Projekten befassen sich 
Soroptimistinnen mit den spezifischen Bedürfnissen 
von Frauen und Mädchen an ihrer Umwelt. Sie för-
dern Maßnahmen, um die Auswirkungen des Klima-
wandels sowie die durch Naturkatastrophen und vom 
Menschen verursachten Katastrophen zu mindern. 

 
 
 
 

WIE PROGRAMM UND LOBBYING SICH GEGENSEITIG 
ERGÄNZEN 

 

 

identifizieren ein PROBLEM 

2 Antworten 
auf dieselbe Problemstellung 

PROJEKTPLANUNG 

Schlüsselfragen: Die Projektplanung ist das Herzstück des Projektprozesses und verdeutlicht 
allen Beteiligten, welche Schlüsselfragen geklärt sein müssen, um zum Ziel zu gelangen! 

• Welches Problem wollen wir mit diesem Projekt angehen? 

• Was wollen wir ändern? 

• Welche Maßnahmen ergreifen wir? 

• Wer macht was, mit wem, wo, bis wann? 

PROGRAMM 
 
Soroptimistinnen verbessern das Leben 
von Frauen und Mädchen indem sie zum 
Beispiel … 
• Frauen und Mädchen ermöglichen, 

Wissen zu erlangen und sie über ihre 
Rechte zu informieren 

• Hilfe für Opfer von Gewalt in 
Notunterkünften leisten 

• Frauen mittels Mikrokrediten zu 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit 
verhelfen 

•  

LOBBYING 
 
Soroptimistinnen sind eine globale 
Stimme für Frauen und Mädchen indem 
sie zum Beispiel … 
• sich für die Gleichstellung der 

Geschlechter in der Bildung einsetzen 

• fordern, dass die Regierungen die 
Istanbul Konvention umsetzen 

• die Gleichstellungspolitik fördern und 
Banken überzeugen, mehr Kredite an 
Frauen zu vergeben 

•  


