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Meine Freunde, Rotarische Schwestern, liebe Gäste,
Die Schatten werden länger und die Dämmerung naht.  Bald wird diese Convention von der 
Erfahrung in die Erinnerung gleiten.
Am Tag nach diesem, wird dieser Ort, unsere gemeinsame Zeit, nur noch in jeder von uns 
weiter  bestehen  –  in  den  Geschichten,  die  wir  erzählen  werden  von  den  Tagen,  die  wir 
miteinander verbrachten, hier in dieser Welt von Inner Wheel.
Ich weiß, es scheint als wären wir hier gerade angekommen, aber bald wird es an der Zeit 
sein, wieder zu gehen.  Diese „Convention“, auf die wir uns so lange gefreut und die wir so 
viele Monate vorbereitet haben, hat fast ihr Ende erreicht.
Für weitere drei Jahre werden wir uns von alten und neuen Freunden verabschieden, und von 
Melbourne, wo wir für diese wenigen Tage in der Welt von IW zusammen gelebt haben.  Es 
war  eine  sensationelle  Woche!    Es  war  eine  Freude,  diese  Zeit  hier  in  Melbourne  zu 
verbringen.  Und es war ein großartiges Privileg, als Eure Präsidentin zu dienen und IW, das 
stärker ist als je zuvor, zu führen – mit einer Mitgliedschaft, die ständig wächst, die talentiert 
ist,  vielseitig  und  engagiert;  mit  Partnerschaften,  die  es  uns  ermöglichen,  noch  mehr  zu 
leisten und unsere Horizonte höher zu setzen.
Ich hoffe, Ihr habt neue Inspirationen gefunden und neue Ideen für Eure Dienstleistungen im 
kommenden Jahr, und ich hoffe, daß diese „Convention“ Euch bewusst gemacht hat, wie mir 
in diesem Jahr immer wieder bewußt wurde, was für eine unglaubliche Organisation IW ist 
und wie wichtig jedes einzelne Mitglied ist für die Arbeit, die wir tun. 
Ich möchte heute abschließen mit einer Geschichte, einer Geschichte über Albert Einstein.
Lange bevor er ein brillanter Physiker und ein Haushaltsname wurde, wuchs der kleine Albert 
für den Großteil seiner Kindheit in einem gebildeten Haushalt in München auf, das damals 
zum  Deutschen  Weltreich  gehörte.   Sein  Vater  war  Ingenieur,  und  seine  Mutter  eine 
talentierte Pianistin, der es wichtig war, daß ihr Sohn mit einer Liebe zur Musik aufwachsen  
sollte.  So erwarb   der junge Albert im Alter von 6 Jahren eine kindgerecht  Violine und 
begann seine erste Geigenstunde.
Die nächsten 7 Jahre mögen für all diejenigen von Euch vertraut klingen, die versuchten, ein 
Kind gegen seinen Willen zum Musikunterricht zu schicken.  Albert übte nicht.  Manchmal, 
wenn er seine Geige spielen sollte, hörte seine Mutter, daß es ruhig wurde.  Wenn sie die Tür 
öffnete, sah sie, was er trieb, und fand ihn beim Häuser bauen mit Spielkarten!  Aber sie ließ 
ihn nicht aufgeben, und so ging es weiter.  Albert beklagte sich und seine Mutter bestand auf
´s  Üben, und das jahrelang.  Bis dann, eines Tages, als Albert 13, war, jemand schließlich 
daran dachte, ihn zu einem Konzert mitzunehmen.  
Und zum ersten Mal hörte er die Violinkonzerte von Mozart.
Später beschrieb er diesen Moment als einen, der ihn komplett veränderte.  Zum ersten Mal 
verstand er, nicht nur, wie eine Violine klingen sollte, sondern auch wie das Spiel gehört 
werden sollte.  Er hörte, wie die Violine sang, nicht alleine, sondern als Teil eines Orchesters 
– wo alle diese verschiedenen Instrumente ihre eigenen Melodien in glanzvoller Harmonie 
sangen.  Er ging nach Hause, holte seine Violine wieder hervor, und war nie wieder der selbe.  
Und gegen Ende seines Lebens, wenn die Menschen versuchten, mit ihm über seine vielen 
physikalischen Leistungen zu sprechen, über all seine Ehrungen und Auszeichnungen, würde 
er  statt  zu antworten über  die  Freude sprechen,  die  er  fand – nicht  in  der  Wissenschaft, 
sondern in der Musik.  Er würde sagen: „Ich könnte mir mein Leben ohne meine Violine 
nicht vorstellen.“
Ich meine, viele von uns würden dasselbe über IW sagen.  Alle von uns haben IW Momente 



erlebt, in denen wir die Chance hatten zuzuhören und die Musik zu hören, die wir nur in 
Harmonie mit anderen spielen können.   Momente, in denen wir erkannten, daß unser Lied im 
Leben viel schöner ist, wenn wir es gemeinsam singen.  Liebe Freundinnen, ich hoffe, daß 
diese  Woche  für  Euch  mit  vielen  solchen  Momenten  gefüllt  war  –  mit  Musik  der 
Gemeinschaft.
Nun,  wo  mein  Jahr  an  der  Führungsspitze  von  IIW  zu  Ende  geht,  erlaubt  mir  meine 
Dankbarkeit auszusprechen, an jede Einzelne von Euch, daß Ihr mir Eure Zeit und warme 
Gastfreundschaft  angeboten habt,  wohin ich auch immer reiste.   Dank gilt  all  denen,  die 
Grenzen überschritten haben, um mit mir zu sein, weil ich ihr Land nicht besuchen konnte.  
Dank  gilt  auch  all  denen,  die  mir  immer  wieder  ihre  Wünsche  für  eine  sichere  Reise 
mitgegeben haben.
Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um allen Männern in meinem Leben zu danken. 
Während meine Mutter und Großmutter ihr Bestes gaben, mich zu einem guten Mädchen zu 
erziehen, machten mich mein Vater und Großvater zu einer starken Frau und ließen mich 
Medizin studieren.  In meinem späteren Leben haben mich mein Schwiegervater und mein 
Gatte niemals daran gehindert, meinen Beruf für wohltätige Zwecke auszuüben.
Kürzlich, in den letzten zwei Jahren, war mein Gatte ein schweigsamer Zuhörer, wenn ich 
über eine Tasse Tee am Morgen meine glücklichen und traurigen Gefühle ausdrückte, und 
bald über nichts mehr sprach als diese „Convention“.  Dafür ein großes Dankeschön!
Meine größte Dankbarkeit gilt dem Organisations-Komitee, dem Team Melbourne, geleitet 
vom Convention Komitee Vorstand unter Val Corva.
Wir haben unzählige E-Mails ausgetauscht, Nachrichten, frohe und traurige, aber wir gaben 
nie  die  Hoffnung  und  das  Vertrauen  ineinander  auf,  und  so  entstand  eine  wunderbare 
„Convention“.  Ich danke Alannah und dem ICMS, einem professionellen Event Management 
Team, sowie dem Team PCO (Professional Conference Managers), dafür, daß sie schlaflose 
Nächte durchgearbeitet haben, um diese „Convention“ zu einem unvergesslichen Ereignis zu 
machen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch dem Geschäftsführenden Vorstand von IIW danken, 
der  Satzungsbeauftragten  Phyllis,  der  IIW Schatzmeisterin  Azhagu,  der  Vize-Präsidentin 
Chris, der unmittelbaren Past-Präsidentin Oluyemisi, und jeder einzelnen Board Direktorin, 
dafür, daß sie ihre Verpflichtungen so gut durchgeführt haben.
Wenn ich eines Tages auf dieses Jahr zurückblicken werde, wenn ich die Geschichte meiner 
Zeit als Weltpräsidentin erzählen werde, dann weiß ich schon heute, daß die Geschichten, die 
ich erzählen werde, nicht nur meine eigenen sein werden.
Sie  werden  immer  ein  Mosaik  der  Geschichten  anderer  sein  –  die  Geschichten  von 
Menschenleben,  die  von IW berührt,  geformt und verändert  wurden,  so wie mein Leben 
geformt und verändert wurde.
Während  wir  uns  darauf  vorbereiten,  diese  Stadt  und  unsere  gemeinsame  Zeit  zu 
verlassen, und während wir uns voneinander verabschieden, in der Hoffnung, daß sich 
unsere  Wege  wieder  kreuzen  werden,  übermittle  ich  Euch  mein  Vertrauen,  meine 
Zuversicht und meinem Glauben in Euch, denn Ihr alle seid ein Geschenk für mich und 
werdet es immer bleiben, ein bleibendes Vermächtnis.

• Hört niemals auf, an Eure Träume zu glauben! 
• Habt den Mut, das Leben zu leben, das Ihr leben wollt!

Zusammenfassend möchte ich sagen:  
• Dient immer der Sache und nicht dem Applaus!
• Lebt Euer Leben, um etwas auszudrücken, und nicht um zu beeindrucken!
• Bemüht Euch nicht, auf Eure Gegenwart aufmerksam zu machen, sondern macht Eure 

Abwesenheit spürbar.
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