
Ausgezeichnetes Engagement
Sarah Schöps gewinnt auch auf internationaler Ebene den

Zonta Young Women in Public Affairs Award
(red) Erst am 21. Juli verlieh der

Zonta Club Landshut der strahlen-
den Gewinnerin Sarah Schöps den
diesjährigen, mit 500 Euro dotierten
Young Women in Public Affairs
Award (YWPA). Nun hat Sarah auch
auf District-Ebene mit ihrem au-
ßergewöhnlichen politischen und
sozialen Engagement die interna-
tionale Jury überzeugt und erhielt
mit demGewinn des District 14 eine
weitere, mit 1000 US-Dollar dotier-
te Auszeichnung. Auch dieses Geld
wird sie nutzen, um ihr Studium der
Urbanistik zu finanzieren.
Sarah Schöps bedankte sich beim

Zonta Club Landshut für das Enga-
gement, junge Menschen wie sie
selbst in ihrem Tun zu bestärken.
Und widmet sich schon wieder mit
Herzblut der Organisation der
nächsten großen Fridays-for-Futu-
re-Veranstaltung am Freitag, 24.
September, ab 14 Uhr vor dem Rat-
haus in Landshut unter dem Motto:
„Globaler Klimastreik #AlleFürs-
Klima“.
Sarah Schöps nahm als District-

Gewinnerin zudem automatisch an
der höchsten Stufe des Awards teil,
in der aus allen District-Gewinne-
rinnen nochmals zehn Preisträge-
rinnen mit jeweils weiteren 4000
US-Dollar ausgezeichnet werden.
Sarah belegte in diesem weltweiten
Teilnehmerinnenfeld den respekt-
ablen 13. Platz. Präsidentin Patricia
Steinberger ist begeistert: „Ich bin
sicher, dass wir in den kommenden
Jahren nicht nur in Landshut, son-
dern auch überregional viel von Sa-
rah hören und sehen werden. So-
wohl über ihr Engagement für den

Klimaschutz, die Gleichberechti-
gung zwischen Frauen und Män-
nern als auch – nach ihrem Studium
der Politikwissenschaft und Urba-
nistik – im Bereich der nachhaltigen
Stadtplanung.“
Der YWPA-Award wurde 1990

von der damaligen internationalen
Präsidentin Leneen Forde ins Leben
gerufen und honoriert das Engage-
ment junger Frauen zwischen 16

und 19 Jahren, die sich in Schule,
Ausbildung oder im Studium ehren-
amtlich und oft mit sehr großem
zeitlichen Aufwand für andere und
den guten Zweck einsetzen. Seit
Einführung der Auszeichnung hat
Zonta International mehr als 1000
Auszeichnungen an mehr als 850
junge Frauen aus insgesamt 58 Län-
dern verliehen, die mit insgesamt
über 1,2 Mio. Dollar dotiert waren.
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