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Österreich, Europa und die Welt

Der Internationale Frauentag ist traditio-
nell ein Fixpunkt im Veranstaltungska-

lender des Dachverbands aller österreichisch-
ausländischen Gesellschaften – PaN, mit
dem dessen Veranstaltungsreigen in den letz-
ten Jahren jeweils begann.

Voriges Jahr entwickelte sich alles ganz
anders. Nach dem gelungenen Auftakt mit
dem Internationalen Frauentag 2020, den
man am 9. März im Naturhistorischen Mu -
seum beging, mußten alle ein „Jahr der coro-
nabedingten Absagen“ wehmütig zur Kennt-
nis nehmen.

Auch heuer wollte man am 8. März den
Internationalen Frauentag gebührend feiern.
Geplant war eine sehr spezielle kunsthistori-
sche Führung im Wiener Stephansdom auf
Einladung von Dompfarrer Toni Faber mit
der geprüften Wiener Fremdenführerin Ga -
briele Röder. Leider haben sich die Erwar-
tungen, daß sich die Pandemiesituation bes-
sern würde und die strengen Covid-19-
Schutzmaßnahmen der Bundesregierung bis
dahin gelockert werden können, nicht erfüllt.
Die vor allem von PaN-Vorstandsmitglied
Mar  guerite Machek-Vos gut vorbereitete Ver -
 anstaltung soll aber, wenn sich dazu wieder
die Möglichkeit bietet, im Laufe des Jahres
nachgeholt werden.

So wie im Dachverband-PaN wird es auch
Ihnen im letzten Coronajahr ergangen sein;
man macht sich viele Gedanken, plant,
organi siert – und dann kommt alles ganz an -
ders. Wichtig ist, den Kontakt zueinander und
untereinander halten, auf welche Weise auch
immer, jede bilaterale Gesellschaft auf ihre
eigene Art und nach Möglichkeit. Daß die
Stärke, nämlich persönliche Kontakte von An -
gesicht zu Angesicht zu pflegen, derzeit nicht
ausgespielt werden kann, verdeutlicht uns
die Herausforderung dieser besonderen Zeit.

Der PaN-Vorstand ist dennoch guter Din -
ge und optimistisch, sodaß – wir Widrigkei-
ten zum Trotz – in diesem Jahr einige Veran-
staltungen vorgesehen und für einen schnel-
len Abruf vorbereitet haben:
m Für den Frühsommer ist der erste Vortrag

im Rahmen der neuen Programmschiene
„PaN goes Science & Art“ als eine Onli-
neveranstaltung geplanen 

m Für den Sommer ist eine Besuch auf der
niederösterreichischen Schallaburg ge -

plant,  um dort die diesjährige Ausstel-
lung „Sehnsucht Ferne – Aufbruch in
Neue Welten“ im Rahmen einer Spezial-
führung anzusehen.

m Für den 22. August 2021 ist wieder ein
von prima la musica-Wien und den Wie-
ner Philharmonikern präsentiertes Kon-
zert im Palais Hansen Kempinski geplant.
Sie erinnern sich an das grandiose Kon-
zert am 17. August 2020 der Camerata
Prima la Musica Wien ebenda!

m Den Ausklang des Sommers wollen wir –
auf Einladung der Stadt Wien – mit
einem Gartenfest in den Blumengärten
Hirschstetten feiern: eine Veranstaltung,
die wir bereits für 2020 planten und von
der wir hoffen, sie dieses Jahr umsetzen
zu können.

m Die coronabedingt erst dieses Jahr statt-
findende Generalversammlung des Dach-
verbands-PaN wird für den Herbst ange-
peilt, wobei dafür auf alle Fälle eine Prä-
senzveranstaltung, traditionellerweise im
Wappensaal des Wiener Rathauses, favo-
risiert wird.

Man sieht, PaN blickt zuversichtlich nach
vor ne.

Solmaaz Adeli & Friends
Anläßlich des International Women’s Day

präsentierten Solmaaz Adeli & Friends 8.
März ein Livestream-Konzert auf Facebook
und Youtube mit Zoom Q&A.

„Die gegenwärtige Zeit eines – zumin-
dest in Teilbereichen – coronabedingten In -
nehaltens wollen wir nutzen, um ,für die Zeit
danach‘gerüstet zu sein. Die Einschränkun-
gen der sozialen Kontakte, die für uns alle
eine Herausforderung darstellen, lassen un -
serem Engagement, welches schwerpunkt-
mäßig auf der persönlichen People-to-Peo-
ple-Ebene abläuft, eine noch größere Bedeu-
tung zukommen. In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen alles Gute, weiterhin Gesundheit
sowie Zuversicht für alles Kommende“, so
PaN-Präsident Hermann Mückler, Vor-
standsmitglied Marguerite Machek-Vos und
PaN-Generalsekretär Walter J. Gerbautz. 

                                                                  
Über PaN

PaN ist die Dachorganisation der in Ös -
terreich ansässigen bilateralen derzeit 127

Freundschaftsgesellschaften und fungiert als
Netzwerk-, Service- und Informationseinrich -
tung für diese und agiert dabei insbesondere
als Schaltstelle zwischen ihnen und dem
offiziellen Österreich. PaN wendet sich an:
m die bilateralen und multilateralen Freund-

schafts-Gesellschaften in Österreich;
m die bilateralen und multilateralen Freund-

schafts-Gesellschaften im Ausland;
m die dem Dachverband-PaN entsprechen-

den Zentral-Institutionen im Ausland;
m alle Körperschaften öffentlichen Rechts,

die sich der gegenseitigen Völkerverstän-
digung, der Vertiefung der Völkerfreund-
schaft und der Mithilfe beim Aufbau
einer friedlichen Gesellschaft widmen;

m die österreichische Wirtschaft, die das
von PaN aufgebaute Netzwerk für unter-
nehmerisches Lobbying nutzt;

m diplomatische und konsularische Einrich-
tungen im In- und im Ausland; 

m NGO’s;   
m und an alle Personen und Institutionen,

die an der Vertiefung und Pflege von
Beziehungen verschiedenster Natur zu
einem fremden Staat ein Interesse haben,

m die Projekte mit den Partner-Ländern
durchführen wollen und 

m die sich für ein positives Image der Repu-
blik Österreich im Ausland einsetzen.  n

Sehen Sie hier ein Youtube-Video vom
Woman’s Day von Solmaaz Adeli & Friends:
https://www.youtube.com/channel/UCC6ky7H9XoBuge32oL7PMfQ

PaN-Grüße zum Inter-
nationalen Frauentag

Solmaaz Adeli stammt aus Kalifornien (USA)
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