
ZONTA-Award für Jule Kaleja 
Schule, Kirche, Sanitätsdienst – 
sie macht das ausgezeichnet 

Schülerin sein und sich zugleich ehrenam-
lich engagieren − für diese besondere 
Kombination sucht die internationale 
Frauen-Organisation ZONTA einmal 
jährlich Vorbilder und zeichnet sie aus. 
Auf  regionaler Ebene hat der ZONTA 
Club Aumühle-Sachsenwald den „Young 
Woman in Public Affairs Award“ (YWPA) 
in diesem Jahr an Jule Kaleja vergeben. 
Wir zeigen, warum die Wentorferin ge-
wonnen hat.

Jule Kaleja hat es eilig. Die junge Frau 
kommt gerade aus der Schule und wo-
hin sie unterwegs ist, muss man eigentlich 
nicht fragen. „Ev. Jugend Team“ steht in 
leuchtenden Buchstaben auf  ihrem Swe-
atshirt. Das ist ihr Team. Da übernimmt 

sie als Gruppenleiterin Verantwortung für 
Kinder und Jugendliche − und genau die 
will sie nicht warten lassen.
Zuverlässigkeit und Organisationstalent 
sind zwei wichtige der vielen positiven 
Eigenschaften der Wentorferin, die An-
fang Mai ihren 17. Geburtstag feiert und 
in zwei Jahren in der Reinbeker Gemein-
schaftsschule ihr Abitur machen wird. 
Ihre Fähigkeit, Schule und ehrenamtliche 
Tätigkeiten so gut unter einen Hut zu 
bringen, haben jüngst auch die Jury des 
Young Women in Public Affairs Award 
überzeugt, der einmal pro Jahr auf  re-
gionaler Ebene vom ZONTA Club Au-
mühle-Sachsenwald vergeben wird. Jule 
landete u. a. auf  dem ersten Platz, weil ihr 
Engagement so vielfältig ist: Neben dem 
Dienst in der Kirchengemeinde, wo sie 
einmal im Monat den Konfirmationsun-
terricht leitet, und mindestens einmal pro 
Woche Aktivitäten im evangelischen Kin-
der- und Jugendtreff „MaBu“ organisiert, 
ist sie zudem auch noch als Schülerleitung 
im Sanitätsdienst ihrer Gemeinschafts-
schule aktiv.
Für diesen tollen Einsatz ist sie nun mit 
dem ZONTA-Award ausgezeichnet wor-
den. Die Trophäe, ein silbernes „Z“ steht 
nun für ein Jahr in ihrer Schule. Das Preis-

geld in Höhe von 400 Euro ist schon auf  
ihrem Konto. Und ihre Award-Bewer-
bung ist auf  Deutsch und Englisch nun 
eine Runde weiter.
Wir sind gespannt, ob sich die Wentorfe-
rin auch auf  der ZONTA-Distriktebene 
durchsetzen wird. 

Die Gewinnerin des YWPA-Awards heißt in diesem 

Jahr Jule Kaleja. Die Wentorferin engagiert sich 

ehrenamtlich u. a. in der Kirchengemeinde
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Chopins – Walzer

Chopins Walzer wirkten so anziehend, dass 
sich der Mendelssohn-Saal in der Musik-
hochschule schnell füllte und aufgrund des 
Besucherstroms auch bald überfüllt war. 
Eines sei schon vorab verraten: „Es hat sich 

sehr gelohnt“, so die Stimmen deren, die nach dem Konzert den 
Saal verließen.
Romantische Miniaturen für die Damen. 17 Walzer hat Cho-
pin geschaffen und jeder von Ihnen hat einen eigenständigen 
Charakter. Warum nur? Tatsächlich hatte er einen guten Teil 
von ihnen Damen gewidmet, die er verehrte. Bezüglich dieser 
Walzer, die er für die Damen komponiert hatte, bat er darum, 
diese für sich zu behalten, damit sie nicht ans „Tageslicht“ ge-
langen. Insofern erzählen diese eleganten Miniaturen auch 
vom gesellschaftlichen Leben des chevaleresken Chopin. Und 
wer war die Dame, die uns in unnachahmlicher Art die selten 
gehörten Walzer von Chopin näher gebracht hat. Frau Prof. 

Elzbieta Karas-Kraszel, hochdekoriert mit vielen internationa-
len Preisen und Auszeichnungen, mit Gastspielen in Kanada, 
Australien, Russland und Griechenland. In der Berliner Phil-
harmonie erregte ihr Spiel Aufsehen und ihre Zusammenarbeit 
mit dem Sinfonia-Varsovia-Orchester wurde in der Deutschen 
Presse beeindruckend kommentiert. Wir sahen eine verschmitzt 
lächelnde Dame, die warmherzig erzählte, ihr Wissen mit uns 
teilte und zauberhaft auf dem Steinway-Flügel spielte.
Ein großer Dank gilt der Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg, präsentiert durch den Präsidenten der Chopin-Ge-
sellschaft, Herrn Prof. Hubert Rutkowski, der in seiner offenen 
Art und Darstellung nicht nur Musik präsentierte und kommen-
tierte, sondern dem Konzert auch den Anstrich eines Workshops 
gab. Wenn Sie mehr wissen wollen über dieses Konzert und die 
Arbeit der Chopin-Gesellschaft Hamburg-Sachsenwald, infor-
mieren Sie sich bitte über: www.chopin-hamburg.de, es stehen 
weitere herausragende Konzerte an. 
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