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TEUTE HEUTE
Stella Deetien (36) aus Friedrichsdod im Taunüs, die sich seit
1996 in der indischen Stadt Benares um Leprakanke und Straßenknder kümmen, ist mit dem dies
jähriten ,,womer's world Award"

ausgezeichnet worden. Ceehrt
wurden auch die Schauspielerin
Susan Sa-randon, ihre Kollegin
Sharon Stone, Topmodel Claudia
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Schi.ffer und acht weitere herausragende Frauen. Der früi'Iere rus
sische Präsident und Nobelpreis-

träger Michail

Gorbatschow

zeichlele die Frauen am Samstag
bei eiler Galaveranstaltung in
New York aus.

Deetjel beto e, sie

nehme

die Auszeichnung nicht iür sich
ertgegen, sondem für die Lepra
kranken und Straßenkinder. ,,lch
hotfe, dass der Preis hilft, Türen
zu öffnen."
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geht an Frauen, die sich für
Cleichberechti$rg, Selbstbestil.]mung, Freiheit und soziale
p,n(pt 7pn
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Preis, eine

in

npr

Deutschland 8e-

schaffene Kristallstatue, zeigt eine
Fri,,

,,Die Welt besser zu machen,
ist nie eine leichte Auftabe", sagte
corbatschow. ,,Aber wir alle mlissen die tuaft änden, den ersten
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Scfuitt zu machen - auch wenn
die Wetten teger uns stehen."

Der ,,women's World Award"
ir zwölf Kategorien verge
ben. Susan Sarandon erhielt die
Ehrung ftir ihr schauspieierisches
cesamtwerk und ihr lebenslanges

wird

soziales Engagement. Sharon Sto-
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oe wurde für ihren Kampf gegen
A ut in der Welt
geehn. Cla!dia Schiffer erhielt
den 'World Style Award" laul lury für ihre zeiliose Armut und
Klasse, die Frauen weltweit ein
neues Gefuhl tur Stil tegeben hätdpa
ten.

Aids ünd die

Stella Deetjen
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Nicole Kidman {39), australische
Schauspielerin, hat am Samstag
in ihrer Eigenschaft als UNO 3otschafterin für Frauenrechte die zü
Serbien gehörerde Unruhepro
vinz Kosovo besrtcht. Sie wolle
Cas Land kennenleme!, um den
lvlenschen ir der für sie schwierlgen Zeit hellen zu könren, erklärt
die Oscar-Preisträgedn rach ihrer
Ankunit in PriStina. Dort wurde

Am gestrigen Sonntag fuhr
Kidman in die Stadt Djakovica iln
Südwesten der ProviBz, die im
Krieg besorders schwer zerstön
worden war

Der Ertwicklungsfonds

der

Vereinten Nationen für frauen
[Unifemj untersucht in meh.eren
Projeklen dle Auswirkungert des
Konflikts auf Frauen und ihre Rol
ie im \rersöhnuntsprozess. Kid-

sie vorn Leiler der UNO Verwalrung, dem Deutschen Joachim

man wurde Aniang des

Rücker, begrüßt.
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zur Unifem Goodwill-Sotschafte
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