Wir Soroptimistinnen sind eine dynamische Organisation für berufstätige,
engagierte Frauen von heute.
Der Soroptimist Club Deutschlandsberg wurde 2004 gegründet und
hat derzeit 27 Mitglieder.
Wir schaffen Möglichkeiten, um das Leben von Frauen und Mädchen mit
Hilfe unseres globalen Netzwerkes positiv zu verändern.
Wir wollen dazu beitragen, dass Frauen und Mädchen Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung erleben, in einer sicheren und gesunden Umwelt leben
und Zugang zu Bildung haben.
Wir sind als Service-Organisation im lokalen, nationalen und internationalen
Umfeld tätig.
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Im lokalen Umfeld betreuen wir als unser Hauptprojekt das
Haus ReethiRa in Pichling bei Stainz.
2007 wurde diese Sozialeinrichtung als vollzeitbetreute
Gemeinschaftswohnform für 14 Mädchen und junge Frauen
zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr gegründet.
Zielgruppe sind Frauen, die in Folge von Traumatisierungen und
Gewalterfahrungen Entwicklungsdefizite, Verhaltensauffälligkeiten,
Depressionen und andere psychische Beeinträchtigungen aufweisen.
Das Traumazentrum trägt den Namen „ReethiRa“, dies ist ein Begriff aus
dem Maledivischen, der sinngemäß so viel wie „Sichere Insel“ bedeutet.
Das Ziel dieser unglaublich wichtigen und wertvollen Einrichtung ist es,
in einem zumindest zweijährigen soziotherapeutischen Programm die
jungen Mädchen und Frauen wieder in die Gesellschaft zu integrieren und
für den Arbeitsmarkt vorzubereiten.
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Diese Mädchen und ihre Betreuerinnen liegen uns sehr am Herzen und
deswegen versuchen wir durch Veranstaltungen und Sponsoring Geld zu
lukrieren, um damit einen Beitrag für eine bessere, gewaltfreie und
hoffnungsvolle Zukunft der Mädchen in dieser „Sicheren Insel“ leisten zu
können.
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