
Tanya Smith 
 

Im Juni 2011 wurde Tanya Smith zur Präsidentin der Atheist Alliance 
International, ein globaler Bund von Atheisten/Freidenker Gruppen und 
einzelnen Personen, gewählt. Davor war sie Direktorin  der ehemaligen 
Atheist Alliance International die im Juni 2011, anhand  Tanyas Mitwirkung im 
Transition Team,  in getrennte Organisationen aufgeteilt wurde: die Atheist 
Alliance International und Atheist Alliance of America.  

Tanya Smith, in ihrer Funktion als Vorsitzende und Sprecherin  der  Atheist 
Alliance International setzt sich für diese Organisation weltweit ein. Tanya 
war ebenfalls  eine der Projektkoordinatoren der Global Atheist Convention 
„The Rise of Atheism“ die in Melbourne im  Jahr 2010 stattfand. Seit 2009 ist 
sie Mitglied des Presseteams der Atheist Foundation of Australia. 

Tanya Smith was elected as President of Atheist Alliance International, a 
global federation of atheist/freethought groups and individuals, in June 2011.  
She was previously a Director of (the former) Atheist Alliance International 
and part of the transition team to establish Atheist Alliance International and 
Atheist Alliance of America as separate organizations through 2011.   

As President, Tanya is spokesperson for Atheist Alliance International and 
involved in its activities around the world. Tanya was also one of the principal 
co-ordinators of the 2010 Global Atheist Convention The Rise of Atheism in 
Melbourne and has been a member of the Atheist Foundation of Australia’s 
public relations team since 2009. 

Der Titel ihrer Rede ist: „Warum wir hier sind“. 

Häufig gestellte Fragen sind: Warum gibt es Atheistentagungen?  Warum gibt 
es Versammlungen, die auf Glaubensfreiheit basieren? 
Wir sind aktiv, da uns die Welt, in der wir leben wichtig ist, denn durch unsere 
Zusammenarbeit mit lokalen atheistischen Gruppen, Projekten in anderen 
Ländern und unseren formalen Status in überregionalen Organisationen 
können wir positiven Einfluss nehmen. Dabei haben wir auch noch mächtig 
Spass!  
 
The title of the speech is „Why We Are Here“.   
 
Some people ask why have atheist conventions, why coalesce around an 
absence of belief?  We are here because we care about the world we live in, 
because we can make a positive difference if we work together - through 



local atheist groups, through projects in other countries, through formal 
status with supra-national organisations - and to enjoy ourselves!  
 


