
YWPA 2013 

Der Zonta Club Basel vergibt alle 2 Jahre einen 
Young Women in Public Affairs Preis. Die 
diesjährige Preisübergabe fand am 3. Juni 2013 in 
feierlichem Rahmen im Ballsaal des Hotel Trois 
Rois in Basel statt. 

Begrüssung und Laudatio durch Eileen von Goldacker 

Werte Damen und Herren 

Wir begrüssen Sie herzlich zur Preisübergabe des Young Women in Public Affairs Award 2013 
des Zonta Club Basel. 

Ganz besonders begrüssen wir die Leitung der International School, Lesley Barron, Director and 
Head of the International School Basel,Stephen Sims, High School Principle, und die Lehrerinnen, 
die ihre Referenzen für die Gewinnerinnen gaben, das sind:Kirsten Jaehde, Michelle Wyss und 
Alicia Valgardson, und natürlich unsere drei Preisträgerinnen Rebecca M. Greubel, Maria Isabelle 
Raeschle und Carolina Borgas zusammen mit ihren Familienangehörigen und Freunden. 

Worum geht es bei Young Women in Public Affairs? 

Es ist ein Förderpreis für junge Damen im Alter von 16 - 19 Jahren, die sich durch 
Freiwilligenarbeit und gelebte Führungsaufgaben engagieren, sei dies im schulischen oder im 
öffentlichen Bereich. 

Sie verwirklichen die Ideale von Zonta in jungen Jahren und mit der Preisverleihung würdigen wir 
ihren Einsatz. Es soll sie ermutigen, ihre freiwillige Arbeit für die Gesellschaft weiter zu betreiben. 
Es ist auch ein Dank an Alle, denn wir sind uns bewusst, dass eine funktionierende Gesellschaft 
auf unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen ist. In diesem Jahr feiern wir 
beispielsweise 100 Jahre Albert Schweitzer Spital – jede Initiative kann nachhaltige Wirkung 
bringen. Wir wünschen uns, dass auch Ihr Beispiel auf ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen 
ansteckend wirkt. 

Wie werden die Preise vergeben? 

Alle Unterlagen sind auf dem Internet von Zonta International frei zugänglich wie natürlich auch 
auf unserer lokalen Zonta Club Basel Webseite. Zu vier Themen muss ein Resumée abgegeben 
werden: 

1. Führungserfahrung bei schulischen Aktivitäten 
2. Gesellschaftliche Aktivitäten 
3. Internationales Verständnis 
4. Status der Frauen im eigenen Land und weltweit 
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Wir freuen uns, dass die drei jungen Frauen sich die Zeit genommen und den Aufwand nicht 
gescheut haben. Wir bedanken uns bei den Lehrerinnen und Lehrern, und allen andern, die die 
Damen mit ihren Referenz-Schreiben unterstützt haben wie natürlich auch den Eltern, die ihren 
Kindern diese Tätigkeiten ermöglichen! 

Zonta ist eine internationale Organisation mit Headquarter in Chicago, USA. Weltweit gibt es 
heute gut 1200 Zonta Clubs in 70 Ländern, sie sind in 32 Distrikten organisiert. Der ZC Basel 
gehört dem Distrikt 28 an, in dem 60 Clubs aus Teilen Deutschlands, Italiens, der Deutschen 
Schweiz, Lichtensteins, Tschechiens und der Türkei vereint sind. Nun ist es dem einzelnen ZC 
überlassen, den YWPA Award zu vergeben, es fängt auf dieser Stufe an, mit lokalen 

Preisträgerinnen. Die Siegerin wird dem Distrikt gemeldet, und auf Distriktebene wird aus den 
gemeldeten Damen eine Distriktsiegerin gewählt, der Preis ist mit USD 1‘000 dotiert, die 
Gewinnerin auf Distriktebene wird an Zonta International gemeldet, wo schliesslich 10 Zonta 
International Siegerinnen weltweit gewählt werden (USD 3‘000). 

Wir vom ZC Basel sind sehr stolz, dass nicht nur unsere zwei früheren Preisträgerinnen von 2007 
und 2009, Laura Müller und Kate Anthony es bis auf diese oberste Stufe geschafft haben – ja, 
heute können wir Rebecca Greubel ebenfalls einen Preis auf der Distrikt ebene übergeben. 

Die Preise werden von uns Zontians finanziert, durch unsere Beiträge und durch Fundraising-
Aktivitäten. Bei dieser Gelegenheit darf ich darauf hinweisen, dass Spenden jederzeit willkommen 
sind. Zu diesem Thema kann man heute Abend Frau Reem Bazzoui direkt ansprechen ansonsten 
finden Sie mehr Informationen auf unserer Homepagewww.zonta.basel.ch 

Vor einem Monat hatten wir unsere jährliche Generalversammlung, wo wie üblich beschlossen 
wird, wie wir das Geld ausgeben werden; der grösste Teil fliesst richtigerweise an Frauen in sehr 
schwierigen Lebenssituationen, die nicht so privilegiert sind wie wir alle hier, mit dem Ziel ihnen 
nachhaltig zu helfen, meist durch Ermöglichung einer Ausbildung. Heute Abend honorieren wir 
aussergewöhnlichen Einsatz und Erfolg, auch das ist wichtig für Zonta und setzt einen anderen 
Akzent. 

Preisverleihung 

Carolina Borgas - 3. Preis 

Carolina ist eine vielseitig engagierte Frau: Sie nahm aktiv die Führung eines Komitees in der 
Schule wahr und dabei arbeitete sie sich tief in die Materie ein. Sie ist verbindlich und immer 
bestrebt beste Resultate zu erzielen. Sie war auch Chair Leader des Economic and Social Issues 
Committee an MUN Konferenzen und sie gewann Preise in ihren sportlichen Aktivitäten. Wir 
haben auch gehört, dass Carolina Borgas eine sehr positiv einwirkende Schülerin ist, sie beweist 
ihr akademisches Können auch durch eine stets gründliche Art, ein Thema zu bearbeiten. 
Zusätzlich spielt sie als junge 1. Klarinettistin in einem lokalen Jugendorchester mit. Wir haben in 
ihr eine vielfältig, erfolgreiche Studentin. Sie wird uns nachher mehr Einblick in ihre Aktivitäten 
geben. 

Umso mehr freut es uns, Carolina Borgas den 3. Preis übergeben zu dürfen, der mitCHF 200.--
dotiert ist. Herzlichen Glückwunsch. 

  

http://www.zonta.basel.ch/


Maria Isabelle Raeschle – 2. Preis 

Maria Raeschle ist eine sehr motivierte Schülerin, die sich in Diskussionen einbringt, v.a. Dingen 
wenn es um die Ausbalancierung von Genderfragen geht und die diesbezügliche 
Entwicklungsmöglichkeiten. Durch ihr hinterfragendes Denken übernimmt sie oft auf natürliche 
Weise die Führung in einem Team. So hat sie auch den Preis erhalten als beste Delegierte nach 
einer Diskussionsrunde innerhalb der MUN (Model United Nations) Konferenz. Letztes Jahr 
eignete sie sich Erfahrung bei Novartis in einem Onkologie Labor an. Gemäss ihren Lehrern hat 
sie ebenfalls viele Daten gesammelt im Zusammenhang mit Tierhaltung und sich hier verdient 
gemacht. Sie übernimmt über genaues Wissen von Fakten relativ schnell Verantwortung. Wir 
haben auch gehört, dass sie sich engagierte im Patiententransport innerhalb des 
Universitätsspitals Basel wie auch für eine Sammlung im Zusammenhang mit der AIDS 
Forschung. Ihr Enthusiasmus wurde ebenfalls sichtbar in Ihren sportlichen Aktivitäten. Sie wird 
uns mehr berichten. 

Mit Freude überreichen wir den 2. Preis im Wert von CHF 300.--. Herzliche Gratulation. 

Und nun kommen wir zu unserer Hauptpreisträgerin Rebecca Greubel 

Rebecca Greubel zeichnet sich durch Organisations- und Führungstalent aus, was ihr zu 
unzähligen Aktivitäten verhalf. Ihre Errungenschaften als General Sekretär der MUN und im 
Schülerrat sind Auszeichnungen durch Ihre Kolleginnen und Kollegen wie auch Fakultäten. Sie 
war eine der ersten Frauen, die ihre Schule in Genf repräsentieren durfte. Gutes Zuhören, 
entscheiden können, kompetent sein, brachten ihr das Vertrauen der Kollegen und Kolleginnen 
ein und motivierte sie zu höheren Leistungen. Selber hat sie durch unzählige Stunden in der 
Freizeit Aktivitäten durchgezogen, öffentliche Aufgaben unterstützt, Clubs gegründet und zu Erfolg 
gebracht. Neben diesen freiwilligen Tätigkeiten erzielte sie aber auch im In- und Ausland an den 
Schulen höchste Auszeichnungen, die beweisen, dass ihre vielfältigen Aktivitäten sich nicht 
negativ auf die akademischen Resultate auswirkten – im Gegenteil, sie hatte Einfluss auf den 
Teamgeist und die damit verbundenen guten Ergebnissen auch in sportlichen Betätigungen. Sie 
wird beschrieben als lebhaft, positiv und vertrauenswürdig und konnte auch scheue Schülerinnen 
zu mehr Teilnahme motivieren. Ihr Humor half jeweils über viele Hürden hinweg. Kurzum auch 
unter Druck half ihr schnelles Denken, die gute Lösungsfindung und zielorientierter Einsatz ihre 
Führungsfähigkeit zu beweisen. 

Unsere herzliche Gratulation zum 2013 YWPA Award des ZC Basel, dotiert mit CHF 1000.—geht 
an Rebecca Greubel! 

Und nun möchte ich Frau Dr. Odette-Garance Bellin, Distrikt 28 Verantwortliche für den YWPA 
Award, bitten, die Würdigung von Rebecca Greubel für den 2. Zonta Distrikt Preis vorzunehmen. 


