
Eine Frau an der Spitze
Annick Wiest wird Präsidentin des Rotary Club des Deux Brisach

BREISACH/NEUF-BRISACH (BZ).
Annick Wiest ist neue Präsidentin des Ro-
tary Club des Deux Brisach. Sie folgt auf
Davor Zavisic. 2019/2020 war als ereig-
nisreiches Jahr zugunsten der Umwelt
und der Mitmenschen mit Behinderun-
gen geplant. Die Präsidentschaft von Da-
vor Zavisic in dem deutsch-französischen
Club wurde aber von der Covid-19-Krise
überschattet. Annick Wiest und ihr Team
wollen, soweit möglich, die Projekte im
neuen Programm übernehmen.

Die Präsidentin für 2020/2021 hat
den Großteil ihrer beruflichen Laufbahn
in der Präfektur von Colmar absolviert.
Sie war für Themen wie Katastrophen-
schutz und Information über natürliche,
technologische, gesundheitliche oder ge-
sellschaftliche Katastrophen zuständig.
2011 wurde sie mit dem Themenfeld
wirtschaftliche Entwicklung und grenz-
überschreitende Zusammenarbeit be-
traut. Sie vertrat den Präfekten in den ver-
schieden grenzüberschreitenden Instan-
zen und ist mit den Denkweisen beidseits
des Rheins bestens vertraut. Bei der
Stabsübergabe wurden die Hygienere-
geln gewissenhaft eingehalten, ohne je-

doch auf Herzlichkeit zu verzichten. Vor-
gänger Davor Zavisic, ein lange in Frei-
burg wirkender Frauenarzt aus Serbien,
hatte mit seinem Team ein lokales und in-
ternationales Programm mit vielen origi-
nellen Ideen aufgestellt. Während der
akuten Phase der Pandemie hatte er Inter-
nettreffen mit den Klubmitgliedern sowie
mit befreundeten Klubs in Serbien und
der Schweiz organisiert.

„Wir werden nicht alle Projekte des
vergangenen rotarischen Jahres überneh-
men können. Die guten Ideen von Davor
und seinem Team werden wir aber soweit
möglich in unser Programm einfließen
lassen“, erklärte Annick Wiest. Zavisic ist
eine junge Musikergruppe aus Freiburg
besonders ans Herz gewachsen, die in der
Coronazeit kaum noch Auftrittsmöglich-
keiten hat. Die Rotarier möchten ihr bei
der Organisation eines Konzerts im kom-
menden Winter helfen.

Das Programm begann bereits mit dem
familienfreundlichen Reiterfest auf dem
Reiterhof „Ecurie du Moulin“ in Widen-
solen, bei dem Pferde und Ponys Kinder
und Erwachsene, mit und ohne Behinde-
rung, erfreuten. Der Gewinn kommt Ver-

einen zugute, die Behinderte betreuen.
Die Mitglieder des Rotary Club des Deux
Brisach treffen sich jeden Donnerstag, ab-
wechselnd im Kapuzinergarten (Brei-
sach) und im Ranch/Caballin auf der
Rheininsel.

D Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.rotary-deuxbrisach.org

Annick Wiest, die neue Präsidentin
des Rotary Club des Deux Brisach,
mit ihrem Vorgänger Davor Zavisic
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