
SOROPTIMIST INTERNATIONAL  
 

ÖSTERREICHISCHE UNION 
 
 

 

Stipendium der Österreichischen Union von Soroptimist International 
Dr. Eveline Wunder Gedächtnis Stipendium  
 

Ausschreibung für 2019/2020 
 
Im Gedenken an die außergewöhnliche Clubschwester Dr. Eveline Wunder und deren verdienstvolle 
Arbeit für Soroptimist International schreibt die Österreichische Union von Soroptimist International 
jährlich ein Stipendium aus. 
 
Das Stipendium soll Frauen zu einer Fortbildung dienen, durch die sie andere Frauen in vielfältiger 
Weise unterstützen können. Es soll Weiterbildung und Spezialisierung im Beruf ermöglichen sowie 
Möglichkeiten des Wiedereinstiegs in den Beruf.  
Das Stipendium richtet sich an Frauen, die diese Fortbildung ohne dieses Stipendium für nicht 
finanzieren könnten. 
 
Das Stipendium wird nicht an Frauen vergeben, die sich in der Grundausbildung befinden.  
 
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2019  
Entscheidung über die Vergabe bis 30. Juli 2019 
Vergabe im Oktober 2019 
Höhe des Stipendiums: € 4.800,-  
 
Das Stipendium kann sowohl an Soroptimistinnen als auch an außen stehende Personen jeglicher 
Staatsbürgerschaft verliehen werden. In Ausnahmefällen –und wenn Studienerfolg und Bedürftigkeit 
nachgewiesen sind – kann das Stipendium auch mehrmals derselben Person gewährt werden. 
 
Die angestrebte Weiterbildung muss an einer öffentlich anerkannten Institution, vorzugsweise in 
Österreich oder in einem Nachbarland, erfolgen. 
 
Bewerberinnen, in der engeren Wahl, können eingeladen werden, sich bei der Österreichischen 
Union von Soroptimist International vorzustellen. 
 
Voraussetzung für die Behandlung des Stipendienantrages ist die Abgabe der vollständigen 
Bewerbungsunterlagen und eines Motivationsschreibens, in dem die Kandidatin begründet, wieso sie 
sich gerade um dieses Stipendium bewirbt. 
 
Die Bewerbung ist in elektronischer Form zu richten an: 
 
Mag. Monika Moritz 
mail: monikamoritz27@gmail.com 

mailto:monikamoritz27@gmail.com
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Scholarship of the Austrian Union of Soroptimist International –  
Eveline Wunder memorial scholarship 
 

Invitation to tender for 2019/2020 
 
The Austrian Union of Soroptimist International in remembrance of the exceptional merits and 
services of Soroptimist Dr. Eveline Wunder (1935 – 2007) is inviting applications for a scholarship. 
 
The scholarship is for women who wish to help other women within their profession (with respect to 
law, medicine, and the social, teaching and commercial/industrial fields). It will support 
Further education and specialisation in one’s occupation 
Women who without financial support have no opportunity of further education  
Women returning to work 
 
Priority will be given to women who are better able to support women owing to the extra 
qualifications attained through the scholarship. The scholarship will not be awarded to applicants 
who are at present involved in their basic course of study or training. 
 
Application deadline: by May 31, 2019 
Award decision by July 30, 2019 
Assignment of the award in October 2019 
Scholarship value: € 4,800.-  
 
The scholarship can be awarded both to Soroptimists and also to external persons of any nationality. 
In exceptions – and when success in studies and individual need are verified – the scholarship can be 
granted to the same person on several occasions. 
 
The further training/education being aspired to must take place at a publicly recognised institution, 
preferably in Austria or a neighbouring country. 
 
Applicants on the shortlist may be invited to present themselves to the Austrian Union of 
Soroptimists International. 
 
Prerequisite for the handling of the scholarship application is the submission of complete application 
documents and a letter describing motivation, in which the candidate gives reasons why she is 
applying for this particular scholarship. 
 
The application is to be sent in electronic form by 31 May to: 
 
Mag. Monika Moritz 
monikamoritz27@gmail.com  

mailto:monikamoritz27@gmail.com

