Seit über 3 Jahren läuft die „Say yes to no“ – Kampagne des
Bielefelder Zonta Clubs nun – und hat bereits International
Follower*innen und Fans gefunden.
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Entstanden ist „Say yes to no“ aus dem Slogan ZONTA says no!
Gegen Gewalt an Frauen, gegen Kinderehe – was seit Jahren ein
weltweites Zonta-Motto ist.

Entstanden ist „Say yes to no“ aus dem Slogan ZONTA says no!
Gegen Gewalt an Frauen, gegen Kinderehe – was seit Jahren ein
weltweites Zonta-Motto ist.

Der Zonta Club Bielefeld hat sich diesen Slogan zu Herzen genommen
und gibt ihm eine neue Richtung: „Say yes to no“ – Sag „Ja“ zum
„Nein“.
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Das ist unsere Haltung, die wir in die Welt tragen möchten – und wie
kann ein Slogan besser „in die Welt getragen“ werden, als auf der
Vorderseite eines T-Shirts?
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Mit jedem Kauf spenden Sie automatisch einen Betrag. Denn
der Gewinn der Produkte (abzüglich Herstellungspreis) geht zu 100%
an Wildwasser Bielefeld e.V., einer Beratungsstelle, die Frauen mit
sexueller Gewalterfahrung unterstützt.
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#sayyestono unterstützen auf Instagram:
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Posten Sie ein Foto von sich mit T-Shirt und Ihr Statement
auf Instagram und verlinken Sie mit unserem Club
#sayyestono @zonta-club-bielefeld
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