
Dear Madam President, dear friends, liebe Freundinnen und Gäste 

 

Vor 30 Jahren, im Herbst 1983 begann die Geschichte Inner Wheels in Österreich mit 

ersten Gesprächen über die Gründung eines Club. Am 23.Januar 1984 wurde als erster 

Club Wien West gegründet, nur 10 Tage später gefolgt von Wien Nordost.  

Nach diesem spannenden Rennen war offensichtlich eine Erholungspause nötig, die 

nächste Gründung,  IWC Wien, erfolgte erst  1988. Mit weiteren längeren Pausen folgten 

Innsbruck in 1997, Graz 1999, Salzburg 2007,  

Graz Uhrturm 2011 und dieses Jahr als achter Club unser „Baby“ Vorarlberg. 

 

Heute ist für alle Freundinnen aus Österreich ein besonderer Tag, denn mit dieser Feier 

anlässlich der Charter des Distrikts erreichen wir einen ersten Höhepunkt  in unserer 

Inner Wheel Geschichte . Für unsere internationalen Gäste und unsere Würdenträger ist 

es auch ein besonderer Tag, weil ab heute die Clubs in Österreich noch mehr in die 

internationale Inner Wheel Familie eingebunden sein werden. 

Besonders ist es auch, dass wir hier in Salzburg die Gastfreundschaft unserer 

Freundinnen genießen dürfen, denen ich für Ihre Hilfe und Ihren Einsatz herzlich danken 

möchte !! 

 

 

Für mich persönlich, liebe Freundinnen, ist es ein überwältigender Tag, denn ich habe 

nicht nur die Ehre als erste Distriktspräsidentin vor Euch stehen zu dürfen, sondern auch 

die Freude dass nach 10 Jahren mein großer Wunsch nach einem Distrikt in Österreich in 

Erfüllung gegangen ist.  

Gemeinsam mit Ulli Nemling hatte ich in 2003 mit Unterstützung durch Margaret Palmer 

und in 2010 mit Hilfe von Ruth Beausire entsprechende Anläufe unternommen und 

letztlich die Hoffnung aufgegeben. Mein persönlicher Dank gebührt Catherine Refabert, 

Gaby Schrümpf  und Gertie Munro,  die mich im Frühjahr 2012 davon überzeugt haben 

bei einem neuerlichen Versuch mitzumachen.  

 

 

Unser Dank gebührt auch Ruth Beausire, Joke Emmelkamp, Norma Friar und Hildegund 

Scheipermeier die uns bei diesem erfolgreichen Unterfangen nicht nur bis zur Gründung 

am 26.Februar dieses Jahres sondern auch danach tatkräftig unterstützt haben. 

 

 

Die Gründung eines Distrikts ohne jede Erfahrung ist ein Abenteuer und ein Prozess des 

Fallens und Aufstehens. Ein neuer Distrikt ist eine enorme Herausforderung für alle 

Beteiligten. Ich möchte den Mitgliedern und den Vorständen unserer Clubs für Ihr 

Verständnis und Ihre Bereitschaft zum Aufbruch danken. Wir wollen miteinander neue 

Wege gehen und dabei Bewährtes individuell erhalten. Ich appelliere hier besonders an 

die älteren Freundinnen: gebt bitte neuen Ideen eine Chance. Gerade der Austausch von 

Ideen und Erfahrung zwischen älteren  und jüngeren Freundinnen eröffnet neue Wege 

und vertieft die Freundschaft. 

 

Der Distrikt soll dabei als eine Brücke zwischen den Clubs helfen, er soll aber auch ein 

Fenster zur Welt und zu der internationalen Organisation sein. Die Idee ist hier nicht 

andere zu belehren sondern von ihnen zu lernen, Ideen, Vorstellungen und Konzepte 

einfließen zu lassen. Dazu ist in einem gewissen Umfang auch Struktur notwendig, diese 

darf aber niemals zum Selbstzweck werden. 

Obwohl es natürlich wichtig ist IIW Regeln und Richtlinien zu beachten, haben wir 

bewusst einen Weg gewählt der Organisation und Administration und Anzahl der 

Funktionen auf ein Minimum beschränkt. Der Einsatz von elektronischer Kommunikation 

und von „Social media“ wird den Schriftverkehr minimieren und soll den einfachen 

Austausch von Informationen und Ideen ermöglichen.  

 

 

 

 



Der Distrikt soll nicht als übergeordnete Organisation losgelöst von den Clubs existieren, 

die Clubs sind der Distrikt und der Distriktsvorstand ist lediglich ausführendes Organ. 

Dafür wird natürlich die aktive Mitarbeit aller Clubs und deren Clubdelegierten eine 

unabdingbare Voraussetzung sein. 

 

 

Auch im Hinblick auf die Kosten werden wir entsprechende Effizienz walten lassen, denn 

jeder Euro für die Verwaltung fehlt bei sozialen Aktivitäten. „Keep Inner Wheel simple!!“ 

 

Als Distriktspräsidentin und auch in weiterer Folge werde ich mich immer für diese Ziele 

einsetzen. 

 

 

Dass ich von den Freundinnen in Österreich für dieses Amt gewählt wurde erfüllt mich 

mit Stolz, gleichzeitig aber auch mit Demut. Es sei mir gestattet hier eine Anleihe bei 

unseren rotarischen Freunden zu nehmen. Bei der Ausübung  jedes Amtes sollte deren 

Leitspruch „Service above Self“ auch bei uns gelten.  

Im Club, im Distrikt und auch in der internationalen Organisation sollte dieser Gedanke 

vor persönlichen Motiven stehen. 

 

Diese Bereitschaft zu dienen findet sich ja auch in unserer neuen Inner Wheel Vision die 

als Ziel stellt eine moderne, aktive und dynamische Organisation für Frauen zu sein; ein 

globales Netzwerk von engagierten Mitgliedern die freiwillig Zeit und Nächstenliebe 

geben. Gerade Letzteres scheint in der heutigen Zeit aus der Mode gekommen zu sein, 

wir erleben eine Gesellschaft die „Ich“ über alles stellt und das „Wir“ beinahe vergessen 

hat. 

 

Es ist an uns, liebe Freundinnen, um diesem Vergessen entgegenzuwirken und zu 

versuchen diesem Wort wieder Bedeutung zu verleihen. 

Denn wir pflegen echte Freundschaft, wir dienen dem Nächsten, wir fördern die 

internationale Verständigung. Wir arbeiten zusammen um Dinge zu ändern und Leben zu 

verbessern. 

 

Dieses „Wir“ beginnt bei jedem einzelnen von uns aber sollte mehr umfassen als die 

Teilnahme an den Meetings oder die Mitarbeit bei Club-Aktivitäten. Dieses „Wir“ sollte die 

Freundschaft aus den engen Grenzen des eigenen Clubs hinaustragen, sollte unserem 

Dienen im täglichen Leben zur Geltung verhelfen, sollte vielleicht schon ein paar Straßen 

weiter den Kontakt mit diesen fremden Nachbarn suchen. Dieses „Wir“ ist die alte Dame 

die gegenüber wohnt oder die junge Mutter mit ihren Kindern im Supermarkt. 

 

 

Wir sollten über den Tellerrand hinausblicken und uns nicht nur auf die eigenen 

Aktivitäten konzentrieren. Gemeinsame Werte und Ziele sollten nicht der Aufruf zum 

Wettbewerb sein. 

Was spricht gegen die Zusammenarbeit mit einem  anderen Club in der eigenen Stadt, 

im eigenen Land oder sogar über die Grenzen hinaus. Wie steht es mit einem Projekt 

eines anderen Distrikts oder einem Hilferuf aus einem anderen Erdteil. Möglicherweise die 

Zusammenarbeit mit einem Rotary Club oder einer anderen Service Organisation.  

Natürlich sind hier durch die finanziellen Möglichkeiten einzelner Clubs Grenzen gesetzt, 

aber wäre es nicht vielleicht möglich Fundraising oder Charities in größerem Umfang 

gemeinsam zu gestalten und damit effizienter und erfolgreicher zu machen? 

Together we are stronger !! 

 

 

Dieses „Wir“ sollte uns auch dazu bringen die Ideale und Werte von Inner Wheel aktiv 

anderen Menschen näher zu bringen. Es liegt an uns, an der Zukunft von Inner Wheel 

mitzuarbeiten. Viele von uns sollten doch die Möglichkeit haben im eigenen Bekannten- 

oder Freundeskreis zu werben und potentielle neue Mitglieder anzusprechen. Müssen wir 

uns schämen, weil wir karitativ tätig sind oder können wir von uns selbst behaupten dass 

wir besonders sind. Ich würde meinen dass Letzteres der Fall ist.   



Mit unseren Aktivitäten helfen wir dort wo unsere Gesellschaft und unsere Systeme 

versagen und Menschen durch die Maschen der sozialen Netze fallen. Wir helfen vor 

allem Frauen und Kindern denn sie sind die Schwächsten in unserem Zusammenleben. 

Wir sind aber auch in Spitälern, Schulen und Altenheimen, im Hospiz, bei Behinderten. 

Wir sind weltweit ein Multiplikator für Hilfe zur Entwicklung und haben damit einen 

positiven Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen 

 

 

Wir brauchen uns nicht zu verstecken, auch wenn wir lokal vielleicht nicht so groß sind. 

Warum suchen wir nicht die Öffentlichkeit um auf uns aufmerksam zu machen und so bei 

anderen  Frauen Interesse zu wecken. Wir haben auf lokalem , nationalem und 

internationalem Niveau genug geleistet um stolz darauf zu sein. Sogar bei den Vereinten 

Nationen arbeiten wir mit akkreditierten Repräsentantinnen in verschiedenen 

Kommissionen an der Lösung von weltweiten Problemen mit. 

 

Dieser Blick auf bisher Geleistetes  darf uns aber nicht davon abhalten um nach vorne zu 

blicken, an die Zukunft  von Inner Wheel zu denken und diese mitzugestalten. Ich bitte 

Euch alle dabei zu helfen Innerwheel wachsen zu lassen. Wir müssen uns auch 

verjüngen, denn den Jüngeren gehört die Zukunft. Dies zeigen uns eindrucksvoll Länder 

wie Indien aber auch Belgien, wo mit New Generation Clubs ein neues Image von Inner 

Wheel entsteht.  

 

Größer ist nicht immer besser und ich bin davon überzeugt dass auch wir mit neuer 

Energie und mit Vertrauen in die Zukunft blicken können. Die Freundschaft die wir alle in 

unseren Clubs erleben, die durch den Distrikt zwischen den Clubs wachsen soll und die 

heute auch durch die Anwesenheit von so vielen internationalen Freundinnen fühlbar 

wird, macht uns stark und wird uns helfen unser Ziel zu erreichen: 

 

Wir können nicht alleine die Welt verändern, aber dort wo wir sind, die Welt ein bisschen 

besser machen!!! 

 

Danke dass ihr dabei helft !! 

 

 


