
Club Landshut



Der erste Soroptimist-Club wurde 1921 in Kalifornien gegründet.

Das Ziel: ein Netzwerk berufstätiger Frauen mit Gemeinschaftssinn.
1924 folgte der erste europäische Club, gegründet in Paris,1930 kam 
Soroptimist International mit der Gründung des Berliner Clubs nach 
Deutschland. 

Soroptimist International (SI)

setzt auf den Austausch von Wissen und Erfahrung, beides 
soll auch durch möglichst viele verschiedene Berufe 
in den Clubs vertreten sein. So werden Frauen und 
Mädchen in vielfältiger Weise gefördert und befähigt, ihre 

Lebensbedingungen zu verbessern.
Soroptimistinnen unterstützen keine Partei oder Religion, sondern sind 
gesellschaftspolitisch aktiv. 
SI hat Konsultativstatus beim UN-Wirtschafts- und -Sozialrat und mit-
wirkenden Status beim Europarat und in der Europäischen Frauenlobby. 
SI Europa beteiligt sich über ständige Vertreterinnen an der Arbeit 
der OSZE. Soroptimistinnen setzen sich also nicht nur auf lokaler und 
nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene für die Interessen von 
Frauen ein.



Der Soroptimist-Club Landshut wurde 2012 gegründet
und ist den fünf Zielen von SI verpflichtet: 

• Bildung • Frauenförderung • Nachhaltigkeit  

• Einsatz gegen Gewalt gegen Frauen  

• Medizinische Versorgung und Ernährungssicherheit 

Unser Club trifft sich einmal im Monat zum internen Austausch in 
Clubmeetings. Als Serviceclub sind wir außerdem in Landshut und 
Umgebung mit vielen Projekten und Aktionen aktiv, um die Ziele von 
Soroptimist International vor Ort konkret umzusetzen.

Mit öffentlichen Vorträgen und Lesungen bieten wir den Besuchern die 
Möglichkeit, sich über frauen- und gesellschaftspolitische Themen zu 
informieren. 
Benefizveranstaltungen wie Konzerte, Taschenflohmärkte und Aktionen 
zu aktuellen Stadtthemen dienen dem Fundraising und tragen zu einem 
interessanten und lebendigen Stadtleben bei.

Als Teil des internationalen Netzwerkes pflegen wir regen Kontakt zu 
anderen Clubs in der Region, in Deutschland und auch weltweit; bei 
gemeinsamen Veranstaltungen, Ausflügen oder Konferenzen. 



Um die vielfältigen Aktionen und Projekte finanzieren zu können,  
mit denen wir Frauen, Mädchen und Jugendliche fördern,  

sind wir auch auf Spenden angewiesen.

Sie möchten uns unterstützen?
Soroptimistinnen Landshut helfen e.V.

BIC: HYVEDEMM41 8 
IBAN: DE43 7002 1180 0021 9086 90

www.si-landshut.de
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