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Liebe BPW-Mitglieder 

Als Mitglieder von BPW, von Clubs 
und Föderationen, sind wir alle das 
ganze Jahr über aktiv. Wir alle 
arbeiten an vielen verschiedenen 
Themen wie Equal Pay Day, 
Women on Boards, den UN Sustai-
nable Development Goals oder den 
Women's Empowerment 
Principles. Jeder Club und jede 
Föderation, jede BPW ist 
unermüdlich im Einsatz - finden Sie 
nicht auch? Vielen Dank an Sie alle 
für Ihren großartigen Einsatz.  

Aber es reicht nicht, mit Begeisterung zu arbeiten, wir müssen auch effizient sein und unsere ERGEBNISSE 
zeigen. Wir müssen unsere Errungenschaften innerhalb von BPW und in der Welt nach aussen hin bekannt 
machen. 

Einige Clubs und Föderationen sind stolz auf ihre Erfolge und haben ihre Projekte bereits auf der internationalen 
Website aufgeführt. Aber es gibt noch viele mehr. Je mehr Errungenschaften oder Projekte wir bekannt machen, 
desto mehr ermutigen und inspirieren wir uns gegenseitig und desto mehr sind wir für die Welt sichtbar. Und wir 
können Ihre Projekte nur dann mit UN-Fonds und UNESCO-Preisen in Verbindung bringen, wenn wir von ihnen 
wissen. 

Es ist wichtig, unsere ERGEBNISSE in unseren Projekten zu kommunizieren. Aber lassen Sie uns auch unsere 
KOMPETENZ zeigen. 

BPW International vereint Frauen aus der ganzen Welt mit einem unglaublichen Reichtum an Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Wir brauchen unser Netzwerk heute nicht nur innerhalb der Clubs und Föderationen, sondern auch 
auf internationaler Ebene. Deshalb müssen wir den Reichtum unserer Kompetenz zeigen, um uns professionell zu 
vernetzen, innerhalb von BPW und mit der Welt. 

Dank einer Spende war BPW International in der Lage, ein internationales Business & Services Directory zu 
entwickeln - das bpw.directory.  

Wir laden jeden von Ihnen ein, sich zu registrieren, Ihre Registrierung ist kostenlos. Sie haben Ihr eigenes Konto 
und können Ihre Daten jederzeit bearbeiten. Es gibt ein paar Pflichtangaben und einige freiwillige. Bitte besuchen 
Sie www.bpw.directory und werden Sie ein sichtbarer Teil des BPW-Netzwerks.  

Sie reisen ins Ausland und möchten sich mit BPW-Mitgliedern in Ihrem Reiseland vernetzen? Sie arbeiten 
international und brauchen einen Anwalt in Spanien, Japan oder Nigeria? Sie benötigen Kosmetika, die von einem 
BPW-Mitglied hergestellt werden? Sie möchten eine Immobilie kaufen und suchen einen Kontakt zu einer 
Immobilienmaklerin in Thailand, Italien oder Kanada? bpw.directory zeigt Ihnen die Mitglieder, die in diesen 
Bereichen tätig sind.  

Wir Frauen verstecken uns nicht, wir treten hervor und machen unsere Leistungen und Kompetenzen bekannt. 
Wir registrieren alle unsere Projekte auf der internationalen Website bpw.projects, und wir registrieren unsere 
Kompetenzen auf bpw.directory. 

Ich lade Sie dazu ein, die notwendigen Anstrengungen zu unternehmen. Die Werkzeuge stehen bereit, wir können 
aktiv werden. Lassen Sie uns unser internationales Thema Neue Aktionen durch Kooperation verwirklichen.  
Während wir die feierliche Aufgabe erfüllen, Kerzen für unsere Mitglieder in aller Welt anzuzünden, lasst uns 
zusammenkommen, um uns gegenseitig zu inspirieren, zu unterstützen und zu ermutigen, indem wir unsere BPW 
Ziele in gegenseitigem Respekt und produktiver Zusammenarbeit verwirklichen. Ich wünsche Ihnen allen ein sehr 
erfolgreiches Jahr 2022 und hoffe, viele von Ihnen zu sehen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Dr. Catherine Bosshart, BPW International President 2021-2024 

Botschaft der Präsidentin zur Kerzenlichtfeier 2022 
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