
Guten Tag, mein Name ist Anja Thessenvitz. Ich bin die Vize-

Präsidentin des Zonta-Clubs Leipzig-Elster e.V. 

 

Vielen Dank an das Dok-Industry-Team, dass wir heute hier 

dabei sein dürfen. Es ist uns eine Freude, Ihre wertvolle und 

wichtige Arbeit zu unterstützen. 

 

Was ist Zonta? Zonta, das sind berufstätige Frauen, die sich 

einsetzen für Frauenrechte weltweit. Und wir fördern 

benachteiligte und begabte Frauen im Berufsleben.  

In diesem Jahr unterstützen wir erstmals mit unserem Zonta-

Dok-Filmpreis (dotiert mit € 1.000) eine Frau in ihrem 

Vorhaben, ein Dokumentarfilm-Projekt zu starten.  

Wir freuen uns, dass die Wahl der Jury auf Sinae Ha aus 

Südkorea gefallen ist.  

Sinae Ha plant einen Dokumentarfilm über Tier- bzw. 

Menschen-ähnliche-Rechte am Beispiel der Lebensumstände 

von Sandra einer Orang-Utan Dame, die in einem Zoo in 

Buenos Aires lebt. Der geplante Filmtitel lautet: The Primate 

Citizen.  

Wir hoffen, dass Sinae Ha für ihr ambitioniertes Projekt 

wertvolle Kontakte auf dem Co-Pro-Market findet. Im Namen 

meiner Zonta-Freundinnen wünsche ich Sinae Ha viel Erfolg 

für die Umsetzung ihres Filmes und viele hilfreiche 

Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir freuen uns auf ihren 

Film! 

 



 

Good morning. My name is Anja Thessenvitz, I am the Vize-

President of the Zonta Club Leipzig-Elster e. V. 

 

Many thanks to the DOK-Industry-Team for the invitation. 

It is an honor to be here today supporting your precious 

work and the work of female filmmakers.  

What is Zonta? Zonta is an organization founded in the USA. 

Zontians are all working women, empowering women 

through service and advocacy. We promote women's rights 

and also support women in their professional life.  

This year -- for the first time -- Zonta Club Leipzig-Elster 

awards the Zonta-DOK-film-Price - endowed with 1000 

Euros.  

We are pleased that this year’s Zonta-DOK-film-Price goes to 

Sinae Ha from South Korea.  

Sinae Ha is planning a film on animal --- respectively  

human-like-rights --- documented by the life of Sandra, an 

orangutan lady living in a zoo in Buenos Aires.  

The planned movie title is “The Primate Citizen”.  

We hope that Sinae Ha can make substantial contacts for her 

ambitious project here on the Co-Pro-Market.  

In the name of my Zonta-girlfriends I wish you good luck  

for the realization of your film and many helpful supporters. 

We are excited to SEE your film. 


