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Bilderauktion 26.10.2014 

 

Krieg  -  Vertreibung  -  Terror!!! 

Täglich neue Horrormeldungen, die uns bewegen. 

Traumatisierte Flüchtlinge kommen in unser Land, in unsere Stadt. 

Sie alle suchen Schutz, Sicherheit, Stabilität, Begleitung bei den 

notwendigen Schritten im Alltag, Respekt, Anerkennung. 

Immer wieder erreichen uns Nachrichten von Gewalt und 

Diskriminierungen, die sich gegen diejenigen richtet, die unseres 

Schutzes bedürfen. 

Doch, es gibt sie nicht nur bei den Flüchtlingen, die Angst vor Gewalt, 

die Zukunft mit einem großen Fragezeichen. 

Wir von Soroptimist International, der größten Serviceorganisation 

berufstätiger Frauen in der Welt, schauen auf diejenigen Frauen und 

Mädchen, die unseres Schutzes, unserer Förderung, unserer 

Zuwendung bedürfen. Der Name „Soroptimist“ leitet sich ab vom 

lateinischen „sorores optimae“, die „besten Schwestern“, die sich als 

Frauen verstehen, die das Beste erreichen wollen. 

Unser Ziel ist es, mit SI Möglichkeiten zu schaffen, um das Leben von 

Frauen und Mädchen mit Hilfe eines globalen Netzwerkes positiv zu 

verändern. Mit unserem Engagement setzen wir uns unter anderem 

für den verstärkten Zugang zu schulischer und außerschulischer 

Bildung ein.  
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Als Präsidentin des SI- Clubs Kiel Baltica heisse ich Sie alle von 

Herzen willkommen. 

Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Partner unserer Clubschwestern, 

liebe Clubschwestern. 

Zum neunten Mal findet sie nun statt – unsere Benefizauktion im 

Kieler Herbst im Kieler Yachtclub ……………. Und………………. Ich freue 

mich, dass Sie trotz des grauen Novemberwetters den Weg in die 

Sonne, in den Kieler Yachtclub gefunden haben. 

Ganz besonders willkommen heiße ich Frau Pirwitz und Frau Tudor. 

Schwerpunkt Ihrer sozialen Arbeit ist Bildung als Grundlage 

gelingender Lebensbiographien. Und da es gerade junge Mütter, also 

Frauen, sind, die sie unterstützen und fördern, um ihnen einen 

Schulabschluss zu ermöglichen, ist die Unterstützung dieses Projektes 

für uns soroptimistische Schwestern geradezu ein Muss! Im dritten 

Jahr nun unterstützen wir „unsere Schulinitiative“.  

Schirmherrin der Schulinitiative ist Angelika Volquartz, ehemalige 

Oberbürgermeisterin von Kiel, die sie an dieser Stelle herzlich grüßen 

läßt und es sehr bedauert, von ihrem Herzensanliegen heute nicht 

persönlich berichten zu können. Eine familiäre Angelegenheit hat ihre 

Anwesenheit erfordert.  

Was erwartet uns heute??? 

Im Foyer, der Bar / Lounge und dem Kommodoresaal finden Sie 

Bilder, Porzellan, Gläser, Schmuck, Taschen, Tücher, Bücher, 

Designermode zu Schnäppchenpreisen, Flohmarkt- und  

Weihnachtsartikel. Übrigens - nicht nur Bares, sondern auch Ihr guter 

Name in Form Ihrer EC-Karte ist willkommen. 
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Um 12:30 starten wir mit unserer diesjährigen Modenschau. Wir 

präsentieren Designermode mit unseren Clubschwestern. 

Gegen 13:45 wird uns ein bekannter Star mit musikalischen Klängen 

verzaubern.  

Um 14:00 unmittelbar im Anschluss findet die Verlosung der 5 

Hauptpreise statt. Auch in diesem Jahr warten tolle Preise auf Sie, 

wieder dabei ist z.B. die Colourline Minikreuzfahrt. Die weiteren 

Preise werden im Anschluss daran in der Bar/Lounge weiter gezogen. 

Sie unterstützen mit dem Kauf jedes Looses unsere Schulinitiative, 

der Kauf eines Looses lohnt sich also in zweifacher Hinsicht. 

Um 15:15 hören wir noch einmal südamerikanische Klänge. 

Unmittelbar im Anschluss daran findet um 15:30 unsere diesjährige 

Versteigerung statt. Vor der Versteigerung werde ich ein kurzes 

Interview mit einer ehemaligen Schülerin der Schulinitiative führen. 

Sie hat außerordentlich Interessantes zu berichten. 

Für unsere Verlosung dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes 

überlegt. Wir versteigern…………………………………………………………. 

Bevor ich uns allen jetzt viel Freude wünsche möchte ich Dank sagen 

an alle, die sich hier eingebracht haben, um unser Projekt zu 

unterstützen…..  

…. Dies sind unsere Männer, die auch am Wochenende früh 

aufgestanden sind und uns beim Schleppen von Paletten und Kisten 

unterstütze haben….. 

…..  Dies sind alle, die so wunderschöne Preise gespendet haben…. 

….. Dies ist der Kieler Yachtclub, der uns die wunderschönen Räume 

zur Verfügung gestellt hat, die für jedes Anliegen ein offenes Ohr 

mitbringen, die mit Köstlichkeiten für unser leibliches Wohl sorgen…. 
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…… Das sind alle meine Clubschwestern, die schon im Vorfeld an vier 

Wochenenden im Oktober im Sophienhof, im Citti-park, im Bett-

Komplett etc. stundenlang Perlenlose verkauft, die wochenlang nach 

Designerkleidung und Spenden geschaut haben, von Tür zu Tür 

gegangen sind, die hier aufgebaut und die im Vorfeld organisiert 

haben. 

Allen meinen herzlichsten Dank. 

Und jetzt wünsche ich uns allen eine schöne und gelingende 

Veranstaltung. 


