
Jeden Monat eine Neue
Der Benefizkalender „Frauenporträts auf Banknoten“ stellt Pionierinnen vor

F rauen sind vielseitig: neugie-
rig auf die Welt, dabei streit-
bar, kreativ, politisch, wis-

senschaftlich forschend und häufig
auch noch sozial engagiert. Ihr
Schaffen und Wirken hat viele von
ihnen berühmt gemacht, hierzulan-
de und weltweit, und viele wurden
dafür auf den Banknoten ihrer Län-
der verewigt.

Der Landshuter Soroptimist-
Club hat zwölf dieser Damen aus al-
ler Welt für seinen Benefizkalender
2022 ausgewählt, der ab sofort er-
hältlich ist. Manch einer mag sich
an die Bilder von Clara Schumann
oder Bettina von Arnim erinnern:
Die Komponistin schmückte bis zur
Einführung des Euro den
100-Mark-Schein, die Dichterin die
Fünf-Mark-Note. Zu den bekann-
ten Gesichtern im Kalender gehören
sicher auch die britische Königin
Elizabeth II., die mexikanische Ma-
lerin Frida Kahlo, die schwedische
Autorin Selma Lagerlöff und die
deutsche Forschungsreisende Sibyl-
la Merian.

Weniger geläufig dürften die ko-
reanische Malerin Shin Saimdang,
die malawische Politikerin Rose Lo-
mathinda Chibambo und die tsche-
chische Sopranistin Ema Destinova
sein. Sie und weitere Frauen, die
sich auf ihrem Gebiet verdient ge-
macht haben und berühmt gewor-
den sind, sind nun in diesem auf-
wändig gestalteten Kalender ver-
sammelt – jeden Monat gibt es eine
neue Dame zu entdecken. Die be-
sondere Leistung dieser Pionierin-
nen wird jeweils in einer kurzen
Vita beschrieben.

Diese Porträts und noch viele
weitere waren in den Sommermona-
ten im Rahmen der gleichnamigen
Schaufensteraktion „Frauenpor-
träts auf Banknoten“ in vielen Ge-
schäften, Banken oder Apotheken
in Landshut und der Region zu se-
hen. Wegen des großen positiven

Echos ist nun der Kalender dazu er-
schienen. Ein ausgefallenes Weih-
nachtsgeschenk, nicht nur für Frau-
en. Der Erlös aus dem Verkauf fließt
in gemeinnützige Projekte des Sor-
optimist-Clubs Landshut zuguns-

ten von Frauen und Kindern in der
Region.

Der Kalender „Frauenporträts
auf Banknoten“ ist für 20 Euro in
Landshut im Leserservice der
„Landshuter Zeitung“ sowie bei

den Buchhandlungen Hugendubel,
Dietl und Pustet und dem Reform-
haus Lapper erhältlich, außerdem
in Furth bei Schreibwaren Bieder-
mann und in Vilsbiburg in der
Buchhandlung Koi.  (red)
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