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INNER	  WHEEL	  DISTRIKT	  192	  ÖSTERREICH	  

 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG	  /	  

DISTRIKTSKONFERENZ 

am	  5.	  November	  2016	  in	  Graz,	  	  

Hotel	  „Das	  Weitzer“,	  10:00	  Uhr	  –	  12:30	  Uhr 

 
TAGESORDNUNG 

 

1. Begrüßung	  
2. Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
3. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  	  
4. Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  MGV/DK	  vom	  18.	  Juni	  2016,	  Wien	  
5. Finanzbericht	  2015/16	  
6. Entlastung	  der	  Schatzmeisterin	  2015/16	  
7. Entlastung	  des	  Vorstandes	  2015/16	  
8. Berichte	  des	  amtierenden	  Vorstandes	  
9. Berichte	  der	  amtierenden	  Nationalen	  Repräsentantin	  
10. Wahl	  des	  Vorstandes	  2017/18	  
11. Wahl	  der	  Nationalen	  Repräsentantin	  und	  der	  Stellvertr.	  Nationalen	  Repräsentantin	  2017/18	  
12. Abstimmung	  betreffend	  einheitliche	  Clubstatuten	  
13. Nominierung	  von	  Gabriele	  Schrümpf	  für	  das	  Amt	  einer	  Board-‐Direktorin	  2017-‐18	  
14. Besuch	  der	  Weltpräsidentin	  Oluyemisi	  Alatise	  im	  Mai	  2017	  (Wien,	  Salzburg,	  Graz)	  
15. International	  Inner	  Wheel	  Day	  (gemeinsame	  Feier	  am	  8.1.2017,	  Wien)	  
16. Spende	  für	  Erdbebenopfer	  in	  unserem	  Nachbarland	  Italien	  
17. Informationsveranstaltungen	  für	  Clubmitglieder	  (Internationale	  Satzung	  –	  Constitution	  	  etc.)	  
18. Termine	  
19. Allfälliges	  	  
20. Datum	  und	  Ort	  der	  nächsten	  MGV/DK	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Distrikts-‐Vorstand	  2016/17:	  Präsidentin	  Dr.	  Inge	  Ibler,	  	  Vizepräsidentin	  Gerda	  Beck,	  Past-‐Präsidentin	  Maria	  Mazal,	  Sekretärin	  Mag.	  Dagmar	  
Steiner,	  Schatzmeisterin	  Dr.	  Sonja	  Schmitz	   
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PROTOKOLL	  der	  Distrikts-‐Konferenz	  vom	  5.11.2016	  in	  Graz	  
Beginn	  der	  Distrikts-‐Konferenz:	  10.05	  Uhr	  

Anwesend:	  	  

NatRep:	  	   	   Gabriele	  SCHRÜMPF	  
D192	  Vorstand:	  	   	   Inge	  IBLER	  
	  	   	   	   Gerda	  BECK	  
	  	   	   	   Maria	  MAZAL	  
	  	   	   	   Dagmar	  STEINER	  
	  	   	   	   Sonja	  SCHMITZ	  

Delegierte:	  
IWC	  Graz:	   	   Reingard	  RAUCH	  
	  	   	   	   Birgit	  BRUCKMAYER	  
	  	   	   	   Friederike	  BAUMGARTNER	  
IWC	  Graz-‐Uhrturm:	   Laura	  SCHICK	  
	  	   	   	   Ursula	  LERCHER	  i.V.	  
IWC	  Innsbruck:	  	   	   Renate	  STUERMANN	  
	  	   	   	   Traute	  PONTILLER	  i.V.	  
IWC	  Morava:	   	   -‐-‐-‐	  
IWC	  Salzburg:	   	   Waltraud	  SCHÖRGHUBER	  
	  	   	   	   Roswitha	  WUTSCHER	  
IWC	  Wien:	   	   Olga	  PALE	  i.V.	  
	  	   	   	   Elisabeth	  BRAUNSTEINER	  
IWC	  Wien-‐Nordost:	  	   Helga	  GASSNER	  i.V.	  
	  	   	   	   Monika	  WALTER	  
	  	   	   	   Ceja	  GREGOR-‐HU	  i.V.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gäste:	  
IWC	  Graz:	   	   Christine	  BAUER	  
	  	   	   	   Gertrude	  CLAASSEN	  
	   	   	   Brigitte	  PRIEBSCH	  
IWC	  Graz-‐Uhrturm	  	   Mona	  GENSINGER-‐WISSA	  
	  	   	   	   Gabriele	  MAHNERT	  
	  	   	   	   Margit	  SCHNEIDER	  
IWC	  Innsbruck:	   	   Marie-‐Therese	  AMANN	  
	  	   	   	   Maria-‐Theresia	  MÜLLER	  
IWC	  Salzburg:	   	   Elisabeth	  TELSNIG	  
	  	   	   	   Barbara	  VAVROVSKY	  
IWC	  Wien:	   	   Annemarie	  KURY	  
IWC	  Wien-‐Nordost:	  	   Edda	  SLANY	  
	  	   	   	   Gertie	  MUNRO	  

	  

1. Die	  Begrüßung	  	  aller	  Teilnehmerinnen	  an	  der	  	  Distrikts-‐Konferenz	  durch	  unsere	  Distrikts-‐Präsidentin	  Inge	  Ibler	  
erfolgt	  wegen	  der	  Anwesenheit	  der	  IIW	  VP	  Kapila	  Gupta	  teils	  in	  englischer,	  teils	  deutscher	  Sprache.	  Erstmalig	  
wird	  gemeinsam	  	  der	  IW-‐Song	  gesungen	  (Melodie	  und	  Text	  im	  Internet	  auf	  der	  IIW-‐Homepage,	  
http://www.internationalinnerwheel.org/iw-‐song.html),	  was	  der	  Eröffnung	  der	  Konferenz	  einen	  stimmungsvollen	  
Beginn	  gibt	  (Text	  Beilage	  1).	  
Zum	  Zeichen	  der	  Verbundenheit	  wird	  die	  Freundschaftskerze	  angezündet.	  
	  

2. Die	  Beschlussfähigkeit	  ist	  durch	  die	  anwesenden	  Delegierten	  gegeben.	  
	  

3. Die	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  erfolgt	  einstimmig	  durch	  Handzeichen.	  
	  

4. Das	  Protokoll	  der	  MGV/DK	  am	  18.	  Juni	  2016	  in	  Wien	  wird	  genehmigt.	  Einem	  Einspruch	  von	  Reingard	  Rauch,	  den	  
diese	  am	  5.	  August	  bereits	  auch	  schriftlich	  betreffend	  TOP	  9	  des	  damaligen	  Protokolls	  erhoben	  hat,	  wird	  
stattgegeben:	  Das	  Protokoll	  wird	  um	  die	  von	  ihr	  am	  18.6.2016	  vorgebrachte	  Wortmeldung	  "Der	  Distrikt	  kann	  
keine	  Statuten	  für	  bestehende	  Clubs	  beschließen"	  ergänzt	  (Nachtrag	  zum	  Protokoll,	  siehe	  Beilage	  2).	  
	  

5. Der	  Finanzbericht	  2015/16	  wird	  von	  Roswitha	  Wutscher	  vorgelegt	  und	  erläutert	  (Beilage	  3).	  
	  

6. Helga	  Gassner	  stellt	  den	  Antrag	  zur	  Entlastung	  der	  Schatzmeisterin	  2015/16:	  einstimmig	  durch	  Handzeichen	  
angenommen	  (Beilage	  4)	  
	  

7. Helga	  Gassner	  stellt	  den	  Antrag	  zur	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  2015/16:	  	  einstimmig	  durch	  Handzeichen	  
angenommen	  (Beilage	  4)	  
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8. Berichte	  des	  amtierenden	  Vorstandes	  
	  
Präsidentin	  Inge	  Ibler	  	  	  
dankt	  nochmals	  allen	  Delegierten	  für	  ihre	  Teilnahme	  an	  der	  Distrikts-‐Konferenz.	  Sie	  bezeichnet	  die	  Kandidatur	  
von	  Gabi	  Schrümpf	  als	  Board-‐Direktorin	  auch	  als	  große	  Chance	  für	  unseren	  Distrikt,	  daher	  die	  Bitte	  um	  
Unterstützung	  bei	  der	  Wahl.	  Danach	  betont	  Inge	  Ibler	  nochmals,	  wie	  sehr	  sie	  sich	  über	  den	  Besuch	  	  unserer	  	  IIW	  
Vizepräsidentin	  Kapila	  Gupta	  	  –	  sie	  wird	  im	  nächsten	  IIW-‐Jahr	  die	  Weltpräsidentin	  sein	  -‐	  in	  Graz	  freue	  und	  	  dankt	  
ihr	  für	  das	  Interesse	  und	  die	  	  Teilnahme	  an	  der	  Distrikts-‐Konferenz.	  	  Für	  den	  Nachmittag	  wurde	  eine	  Ansprache	  
von	  Kapila	  Gupta	  mit	  	  anschließender	  Diskussion	  angekündigt.	  	  
Die	  Distrikts-‐Präsidentin	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  gerade	  die	  Wochen	  und	  Monate	  vor	  Weihnachten	  besonders	  
arbeitsintensiv	  für	  alle	  Clubmitglieder	  sind,	  da	  die	  Einnahmen	  der	  vorweihnachtlichen	  Veranstaltungen	  als	  
Haupteinnahmsquelle	  der	  Clubs	  dienen.	  Sie	  wünscht	  allen	  Veranstaltungen	  viel	  	  Erfolg.	  	  
Danach	  erfolgt	  die	  Einladung	  zur	  gemeinsamen	  Feier	  aller	  IW	  Clubs	  betreffend	  IIW-‐Day	  am	  	  8.	  Jänner	  2017	  in	  
Wien.	  	  
Weiters	  kündigt	  Inge	  Ibler	  den	  Besuch	  	  der	  amtierenden	  IIW-‐Weltpräsidentin	  Oluyemisi	  Alatise	  im	  Mai	  2017	  mit	  
Aufenthalten	  in	  Wien,	  Salzburg	  und	  Graz	  an.	  	  
Schon	  jetzt	  spricht	  	  sie	  auch	  die	  Einladung	  zur	  2.	  Distrikts-‐Konferenz	  am	  24.	  Juni	  in	  Graz	  aus.	  
Die	  Distrikts-‐Präsidentin	  betont,	  dass	  der	  fehlende	  Nachwuchs	  an	  Funktionären	  ein	  großes	  Problem	  	  sowohl	  für	  
manche	  Clubs	  als	  auch	  für	  den	  	  Distrikt	  	  darstelle.	  Es	  sei	  daher	  besonders	  erfreulich,	  dass	  sich	  bereits	  ein	  Distrikts-‐
Team	  für	  das	  nächste	  Jahr	  gefunden	  hat.	  Sie	  bedankt	  sich	  bei	  allen,	  die	  sich	  zur	  Kandidatur	  bereit	  erklärt	  haben	  
und	  insbesondere	  bei	  Gerda	  Beck	  für	  ihre	  Bemühungen	  diesbezüglich.	  
Inge	  Ibler	  hält	  fest,	  dass	  für	  sie	  die	  (Mit)arbeit	  im	  Distrikt	  viel	  mehr	  Bereicherung	  als	  Belastung	  bedeutet.	  Daher	  
lautet	  ihr	  Appell	  an	  alle	  Clubmitglieder	  :	  übernehmt	  Funktionen	  im	  Club	  und	  im	  Distrikt,	  ihr	  werdet	  es	  nicht	  
bereuen.	  	  	  
Ein	  weiteres	  	  Anliegen	  ist	  es,	  dass	  IW	  in	  Österreich	  weiter	  wächst:	  Kärnten,	  Oberösterreich	  und	  ein	  dritter	  
(Abendclub?)	  in	  Wien	  	  stehen	  diesbezüglich	  auf	  der	  „Wunschliste“.	  
Die	  drei	  	  Säulen	  von	  IW	  sollen	  von	  allen	  Freundinnen	  gelebt	  werden:	  echte	  Freundschaft	  pflegen	  (konstruktive	  
Kritik	  ist	  willkommen),	  der	  Dienst	  am	  Nächsten	  (wir	  können	  stolz	  darauf	  sein,	  im	  vergangenen	  IW	  Jahr	  wieder	  	  
57.000	  Euro	  an	  Spenden	  erarbeitet	  zu	  haben)	  und	  	  internationale	  Kontakte	  pflegen	  (da	  ist	  unser	  Distrikt	  auf	  
einem	  guten	  Weg).	  	  
Die	  Präsidentin	  erklärt	  abschließend,	  dass	  sie	  sich	  sehr	  auf	  die	  Clubbesuche	  freue.	  Entsprechende	  Termine	  
konnten	  teilweise	  mit	  den	  Clubs	  bereits	  fixiert	  werden.	  	  
	  
Past-‐Präsidentin	  Maria	  Mazal	  	  
freut	  sich	  nach	  der	  Begrüßung	  der	  anwesenden	  Gäste,	  dass	  sie	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  	  etwas	  „ausruhen“	  kann.	  Als	  
besonders	  wichtig	  empfand	  sie	  in	  ihrem	  Präsidentinnenjahr	  (und	  auch	  danach)	  ihre	  Arbeit	  an	  der	  
Weiterentwicklung	  der	  Statuten.	  Besonders	  wertvoll	  waren	  die	  verschiedenen	  Möglichkeiten,	  neue	  Freundinnen	  
kennenzulernen.	  Abschließend	  wünscht	  sie	  dem	  neuen	  Vorstand	  ein	  gutes	  und	  konstruktives	  Jahr.	  
	  
Vizepräsidentin	  Gerda	  Beck	  	  
spricht	  nach	  ihrer	  Begrüßung	  der	  anwesenden	  Gäste	  	  über	  ihre	  	  Motive	  zur	  Mitarbeit	  im	  Distrikt	  	  und	  betont	  die	  
damit	  verbundenen	  Chancen	  	  aber	  auch	  	  Pflichten	  dem	  Distrikt	  und	  den	  Clubs	  gegenüber.	  	  
	  
Sekretärin	  Dagmar	  Steiner	  	  
bedankt	  sich	  bei	  den	  früheren	  Distrikts-‐Sekretärinnen	  Gertie	  Munro,	  Inge	  Ibler	  und	  Elisabeth	  Braunsteiner	  für	  die	  
gute	  Basis,	  die	  geschaffen	  wurde.	  Bei	  allen	  Unklarheiten	  werde	  sie	  immer	  unterstützt.	  Sie	  freut	  sich,	  durch	  ihr	  
Amt	  als	  Distrikts-‐Sekretärin	  vermehrt	  Freundinnen	  aus	  den	  anderen	  Clubs	  	  kennenzulernen.	  Weiters	  dankt	  sie	  für	  
die	  bereits	  gezeigte	  Mitarbeit	  der	  einzelnen	  Clubs	  und	  bat	  zum	  Abschluss	  noch	  um	  die	  regelmäßige	  Zusendung	  
der	  Clubprotokolle,	  da	  diese	  sicherlich	  für	  die	  	  anderen	  Clubs	  und	  auch	  den	  Distriktsvorstand	  interessant	  sind.	  
	  
Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  Sonja	  Schmitz	  	  
Sie	  dankt	  für	  alle	  bereits	  erfolgten	  Einzahlungen.	  Die	  Zahlung	  von	  	  Morava	  ist	  noch	  nicht	  erfolgt,	  da	  es	  Probleme	  
mit	  dem	  Euro	  gibt.	  Die	  Abrechnung	  der	  heutigen	  Konferenz	  geschieht	  nach	  Erhalt	  aller	  Rechnungen.	  
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9. Bericht	  der	  amtierenden	  Nationalen	  Repräsentantin	  
Gabi	  Schrümpf	  beschreibt	  ihre	  Hauptaufgabe	  als	  Bindeglied	  zwischen	  dem	  Distrikt	  und	  IIW	  und	  kündigt	  eine	  
eigene	  Seite	  auf	  der	  IW	  Homepage	  an.	  	  
	  
Danach	  informiert	  sie	  über	  die	  nächsten	  Termine:	  	  Teilnahme	  an	  der	  Charterfeier	  des	  IWC	  Skopje	  Europäa	  	  (schon	  
der	  5.	  Club	  in	  Mazedonien)	  am	  3.12.2016.	  Zum	  	  IIW-‐	  Day	  im	  Jänner	  werden	  auch	  die	  Clubs	  einzelner	  	  
Nachbarländer	  eingeladen.	  Der	  Besuch	  der	  Weltpräsidentin	  erfolgt	  im	  Mai.	  
	  
In	  einer	  kurzen	  Rückschau	  berichtet	  sie	  vom	  Besuch	  der	  Charterfeier	  des	  IWC	  	  Tirana	  am	  8.	  Juli	  2016	  (es	  ist	  dies	  
der	  2.	  Club	  in	  Albanien,	  IW	  findet	  in	  diesem	  Land	  großes	  Interesse),	  über	  das	  Europäische	  Meeting	  in	  Varese	  und	  
die	  Rallye	  Charlemagne.	  
	  
Dann	  erfolgt	  die	  Vorstellung	  der	  „Deutschen	  Rundschau“:	  sie	  erscheint	  2x	  im	  Jahr,	  der	  Preis	  beträgt	  €	  3.50	  pro	  
Ausgabe.	  Es	  gibt	  eine	  Anfrage	  aus	  Deutschland	  bezüglich	  einer	  Beteiligung	  unseres	  Distrikts.	  Der	  Distrikt	  würde	  
bei	  einer	  Beteiligung	  eine	  Redakteurin	  stellen.	  Gäbe	  es	  Interesse,	  so	  könnte	  diese	  bereits	  am	  nächsten	  
Redaktionstreffen	  im	  Februar	  2017	  teilnehmen.	  
	  
Unterbrechung	  durch	  Ceja	  Gregor-‐Hu:	  sie	  schrieb	  bereits	  einen	  Bericht	  	  für	  die	  Rundschau	  über	  IIW	  als	  NGO	  
(irrtümlich	  	  wurde	  ihre	  Mitgliedschaft	  dem	  IWC	  Graz	  zugeschrieben).	  	  
	  
Gabriele	  Schrümpf	  stellt	  dann	  	  Werbematerial	  	  für	  IW	  	  vor,	  auch	  eine	  Mini-‐Broschüre	  (sieht	  wie	  eine	  Visitenkarte	  
aus)	  sowie	  ein	  „Lesezeichen“	  (Beilage	  5	  und	  6),	  diese	  müssten	  allerdings	  neu	  auf	  deutsch	  gestaltet	  werden.	  Das	  
präsentierte	  Werbematerial	  (mit	  Ausnahme	  der	  Mini-‐Broschüre	  und	  des	  Lesezeichens)	  befindet	  sich	  als	  
Download	  auf	  der	  IIW	  Homepage	  internationalinnerwheel.org	  	  unter	  der	  Rubrik	  „Library“	  (und	  dort	  unter	  
„Leaflets“).	  
	  
Anschließend	  spricht	  	  sie	  eine	  Einladung	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  	  Weltkonferenz	  2018	  in	  Melbourne/Australien	  aus,	  
die	  Anmeldung	  ist	  ab	  Februar	  2017	  möglich.	  
	  
Zuletzt	  stellt	  sie	  noch	  den	  Wimpel	  der	  Nationalen	  Repräsentantin	  vor:	  Beilage	  7	  	  
	  

10. Wahl	  des	  Distrikt-‐Vorstandes	  2017/18	  :	  	  
Nach	  der	  Vorstellung	  der	  Kandidatinnen	  erfolgt	  deren	  einstimmige	  Wahl.	  	  
Dem	  Vorstand	  gehören	  daher	  an:	  
	  
Distrikts-‐Präsidentin:	   	   Gerda	  Beck	  	   	   	   IWC	  Wien	  
Distrikts-‐Vizepräsidentin	   Beate	  Müller	   	   	   IWC	  Salzburg	   	  
Distrikts-‐Sekretärin	   	   Elisabeth	  Braunsteiner	  	   IWC	  Wien	  
Distrikts-‐Schatzmeisterin	   Dr.	  Sonja	  Schmitz	   	   IWC	  Wien-‐NO	  
	  
Präsidentin	  Inge	  Ibler	  dankt	  den	  Freundinnen	  für	  die	  Kandidatur	  	  und	  gratuliert	  zur	  Wahl.	  
	  

11. Wahl	  der	  Nationalen	  Repräsentantin	  und	  der	  Stellvertr.	  Nationalen	  Repräsentantin	  2017/18:	  
Bei	  	  der	  Vorstellung	  der	  Kandidatinnen	  wird	  besonders	  die	  Qualifikation	  von	  	  Gertie	  Munro	  betont.	  	  
Auch	  hier	  erfolgt	  die	  Wahl	  einstimmig	  und	  Inge	  Ibler	  wiederholt	  ihren	  Dank	  und	  gratuliert.	  
	  
Nationale	  Repräsentantin:	  	   Gertie	  Munro	   	   	   IWC	  Wien-‐NO	  
Stellvertreterin:	   	   Dagmar	  Steiner	   	   IWC	  Graz-‐Uhrturm	  
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12. Abstimmung	  betreffend	  einheitliche	  Clubstatuten	  

	  
Bericht	  von	  Maria	  Mazal:	  Sie	  hat	  die	  Club-‐Statuten	  ausgearbeitet	  und	  an	  alle	  Clubs	  ausgesandt.	  Der	  IWC	  Graz	  	  
brachte	  weitere	  Anregungen,	  die	  eingearbeitet	  wurden.	  Der	  Entwurf	  wurde	  	  von	  Juristen,	  einem	  Steuerberater	  
und	  der	  Vereinsbehörde	  begutachtet.	  Kleinere	  Fehler	  (z.B.	  Beistriche)	  wurden	  korrigiert	  und	  mehrere	  
Ergänzungen	  eingearbeitet	  (siehe	  	  auch	  Beilage	  8:	  Clubstatuten):	  
	  	  
§	  9	  	  ...Entlastung	  des	  Vorstandes	  ...	  ergänzt,	  	  
§	  11	  :	  	  ...Vermögensaufstellung....	  ergänzt,	  	  
§	  15:	  Vereinsbehörde	  ersetzt	  Sicherheitsdirektion	  
	  
Unsere	  Past-‐Präsidentin	  erklärt,	  dass	  einheitliche	  Statuten	  im	  Distrikt	  notwendig	  sind.	  Sie	  	  sollen	  das	  Miteinander	  
erleichtern,	  dies	  auch	  in	  Hinsicht	  auf	  neu	  zu	  gründende	  Clubs.	  
	  
Es	  folgt	  eine	  Diskussion	  zu	  einzelnen	  Punkten:	  	  
Reingard	  Rauch	  (IWC	  Graz):	  §	  5	  -‐	  	  Ausschluss	  eines	  Mitgliedes	  ohne	  Mediation	  –	  Maria	  Mazal:	  Mediation	  ist	  in	  der	  
Constitution	  vorgesehen.	  Sonja	  Schmitz	  (IWC	  Wien-‐NO)	  betont,	  dass	  dieses	  Modell	  sich	  bewährt	  hat	  und	  	  auch	  
wichtig	  für	  die	  verbliebenen	  Mitglieder	  ist.	  
	  
Gabi	  Schrümpf	  erinnert	  daran,	  dass	  Bestimmungen	  der	  internationalen	  Statuten	  wortwörtlich	  übernommen	  
wurden	  und	  der	  Distrikt	  und	  die	  Clubs	  sich	  daran	  halten	  müssen.	  
	  
Für	  §	  8	  schlägt	  Reingard	  Rauch	  eine	  sprachliche	  Glättung	  vor	  und	  die	  Ergänzung	  	  „wichtige	  
Entscheidungsgrundlagen	  werden	  an	  die	  Mitglieder	  gesandt“	  am	  Ende	  des	  Paragraphen.	  
	  
Inge	  Ibler	  hält	  fest,	  dass	  dies	  bereits	  bisher	  immer	  zeitgerecht	  (6	  Wochen	  vor	  der	  Konferenz)	  geschehen	  sei.	  Die	  
Formulierung	  dazu	  lautet	  im	  Schreiben	  an	  die	  Präsidentinnen,	  Clubdelegierten	  und	  Sekretärinnen	  „mit	  der	  Bitte	  
an	  die	  Weiterleitung	  an	  alle	  Clubmitglieder.“	  	  
	  
Ursula	  Lercher	  äußert	  die	  Meinung,	  dass	  eine	  Aussendung	  an	  alle	  nicht	  wirklich	  notwendig	  sei,	  da	  Delegierte	  ja	  
gewählt	  wurden,	  um	  Aufgabenbereiche	  wie	  die	  Erstellung	  von	  Statuten	  wahrzunehmen.	  	  
	  	  
Maria	  Mazal	  sagt,	  dass	  eine	  nochmalige	  Diskussion	  über	  Änderungen	  der	  Statuten	  nicht	  sinnvoll	  ist.	  
	  
Bezüglich	  der	  Kritik	  betreffend	  Wortwiederholungen	  in	  einzelnen	  Bestimmungen	  der	  Statuten	  stellt	  Maria	  Mazal	  
fest,	  dass	  diese	  fallweise	  notwendig	  waren,	  um	  den	  Inhalt	  verständlicher	  zu	  machen.	  
	  
Maria-‐Theresia	  Müller	  (IWC	  Innsbruck)	  erinnert	  daran,	  dass	  ein	  vorgeschlagener	  Termin	  im	  Oktober	  zur	  
Diskussion	  über	  die	  Statuten	  nicht	  wahrgenommen	  wurde.	  	  Inge	  Ibler:	  schlägtg	  die	  Abstimmung	  vor	  
und	  erklärt	  nochmals,	  dass	  jeder	  Club	  auch	  die	  Möglichkeit	  habe,	  die	  gemeinsamen	  Clubstatuten	  nicht	  
anzunehmen.	  
	  
Davor	  kommt	  ein	  weiterer	  Kritikpunkt	  von	  Reingard	  Rauch:	  die	  Rechnungsprüfung	  können	  sowohl	  Frauen	  als	  
auch	  Männer	  durchführen.	  Maria	  Mazal	  sagt,	  dass	  dies	  bereits	  geändert	  wurde,	  	  ebenso	  §	  10:	  „Funktionsperiode	  	  
des	  	  Vorstandes“.	  	  
	  
Reingard	  Rauchs	  Vorschlag,	  die	  Statuten	  wie	  ein	  Handbuch	  zu	  behandeln,	  ist	  laut	  unserer	  Nat.	  Repräsentantin	  
nicht	  möglich.	  	  
	  
Ceja	  Gregor-‐Hu	  (IWC	  Wien-‐NO)	  erinnert	  an	  	  ihre	  eigene	  kritische	  Haltung	  gegenüber	  der	  Ausarbeitung	  der	  
Statuten	  bei	  der	  letzten	  DK	  im	  Juni.	  Durch	  die	  großen	  Bemühungen	  von	  Maria	  Mazal	  während	  der	  letzten	  Monate	  
hat	  sich	  ihre	  Meinung	  geändert	  und	  sie	  bittet	  um	  ein	  Ende	  der	  Diskussion	  und	  um	  die	  Abstimmung.	  
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Ein	  letzter	  Punkt	  wird	  von	  Reingard	  Rauch	  noch	  angeführt:	  im	  §	  15	  sei	  die	  Auflösung	  des	  Vereins	  nur	  der	  
Vereinsbehörde	  zu	  melden.	  Der	  Passus	  “Meldung	  an	  eine	  Zeitung“	  wird	  daher	  herausgenommen.	  
	  
Maria	  Mazal	  stellt	  den	  	  Antrag	  zur	  Abstimmung:	  
„Den	  IW-‐Clubs	  sowie	  künftig	  zu	  gründenden	  IW-‐Clubs	  wird	  empfohlen,	  die	  beilegenden	  Musterstatuten	  als	  
Grundlage	  ihrer	  Statuten	  zu	  verwenden.	  	  
Der	  Distrikt	  Vorstand	  wird	  beauftragt,	  die	  beiliegenden	  Musterstatuten	  zu	  adaptieren,	  wenn	  dies	  wegen	  
Veränderungen	  der	  internationalen	  Statuten	  sowie	  des	  österreichischen	  Rechts	  erforderlich	  sein	  sollte,	  und	  
derartige	  Änderungen	  den	  IW-‐Clubs	  mitzuteilen,	  damit	  diese	  ihre	  jeweiligen	  Statuten	  anpassen.“	  
	  
Inge	  Ibler	  gibt	  das	  Ergebnis	  bekannt:	  die	  vorgelegten	  gemeinsamen	  Clubstatuten	  wurden	  einstimmig	  
angenommen!	  
	  

13. Nominierung	  von	  Gabriele	  Schrümpf	  für	  das	  Amt	  einer	  Board-‐Direktorin	  2017-‐18	  
	  
Inge	  Ibler	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Clubs	  für	  die	  Abstimmung	  per	  E-‐Mail	  betreffend	  die	  Nominierung	  von	  Gabi.	  	  Die	  
Unterlagen	  für	  die	  Wahl	  des	  Internationalen	  Vorstands	  2017/18	  und	  der	  Board	  Direktorinnen	  2017/18	  werden	  
zwischen	  Jänner	  und	  März	  2017	  bei	  den	  Clubs	  einlangen	  .	  
Gabi	  Schrümpf	  erklärt,	  dass	  ihr	  die	  	  Entscheidung	  nicht	  leicht	  und	  daher	  erst	  spät	  	  gefallen	  sei.	  Dadurch	  wurde	  
eine	  schriftliche	  Abstimmung	  in	  den	  Clubs	  bezüglich	  ihrer	  Kandidatur	  notwendig.	  Ihre	  Wahl	  zur	  Board-‐Direktorin	  
könne	  (wenn	  überhaupt)	  erst	  2017	  erfolgen.	  Sie	  würde	  mehr	  als	  2000	  Stimmen	  der	  weltweiten	  Clubs	  für	  ihre	  
Wahl	  benötigen.	  Frühere	  Fragen	  einzelner	  Clubs	  -‐	  ihre	  Kandidatur	  betreffend	  -‐	  werden	  noch	  einmal	  durch	  die	  
unterschiedlichen	  Rechtssysteme	  in	  England	  und	  Kontinentaleuropa	  (Common	  Rights	  sind	  nicht	  in	  die	  Gesetze	  
eingebunden)	  erklärt.	  Diese	  Unklarheiten	  sollen	  laut	  Constitution	  Chairman	  Phyllis	  Charter	  nun	  auf	  der	  nächsten	  
Weltkonferenz	  bereinigt	  werden.	  
	  

14. Besuch	  der	  Weltpräsidentin	  Oluyemisi	  Alatise	  im	  Mai	  2017	  (Wien,	  Salzburg,	  Graz)	  
	  
Der	  Besuch	  wird	  im	  Mai	  2017	  stattfinden	  und	  der	  Distrikt	  ist	  zur	  Aufnahme	  verpflichtet.	  Die	  Weltpräsidentin	  
wünscht	  sich	  	  Home	  Hospitility,	  die	  einzige	  Voraussetzung	  	  dabei	  ist	  ein	  Netzzugang.	  Gabi	  Schrümpf	  als	  Nat.	  Rep.	  
wird	  die	  Weltpräsidentin	  	  in	  Wien	  abholen	  	  (die	  Begleitung	  durch	  IW-‐Freundinnen	  wäre	  sehr	  erwünscht)	  und	  sie	  
auf	  ihren	  Stationen	  in	  Österreich	  begleiten.	  Pläne	  zur	  Gestaltung	  des	  Besuchs	  werden	  in	  den	  einzelnen	  Clubs	  	  
bereits	  ausgearbeitet,	  die	  Freundinnen	  des	  IWC	  Tegernsee	  wollen	  zu	  einem	  Treffen	  nach	  Salzburg	  kommen.	  	  
Nach	  dem	  Besuch	  eines	  wahrscheinlich	  gemeinsamen	  	  Meetings	  der	  beiden	  Grazer	  Clubs	  wird	  die	  
Weltpräsidentin	  in	  die	  Schweiz	  weiterreisen.	  Bei	  den	  einzelnen	  Meetings	  	  wird	  um	  den	  Besuch	  möglichst	  aller	  
Freundinnen	  gebeten.	  
	  
Die	  Distrikts-‐Homepage	  ist	  jetzt	  à	  jour,	  Inge	  Ibler	  dankt	  	  Edi	  Schrümpf	  und	  Leo	  Steiner	  sehr	  herzlich	  dafür.	  Dann	  
folgt	  ein	  weiterer	  Hinweis	  auf	  die	  sehr	  interessante	  und	  informative	  Homepage	  von	  IIW.	  
	  

15. Der	  International	  Inner	  Wheel	  Day	  soll	  gemeinsam	  	  am	  8.1.2017	  in	  Wien	  gefeiert	  werden.	  
	  

16. Spende	  für	  Erdbebenopfer	  in	  unserem	  Nachbarland	  Italien	  
	  
Inge	  Ibler	  bietet	  die	  Hilfe	  des	  Distrikts	  im	  Falle	  einer	  gemeinsamen	  Spendenüberweisung	  	  	  aller	  Clubs	  an.	  
Gabi	  Schrümpf	  berichtet	  auch	  über	  die	  Überflutungen	  in	  Mazedonien	  und	  über	  ihre	  Kontaktaufnahme	  mit	  	  
beiden	  betroffenen	  Ländern.	  
Ceja	  Gregor-‐Hu	  berichtet	  	  von	  Kontakten	  seitens	  Mariangela	  Jerabek-‐Mainardi	  nach	  Mittelitalien,	  	  aber	  man	  
wisse	  noch	  nicht,	  was	  benötigt	  	  wird.	  	  
Inge	  Ibler:	  der	  Distrikt	  wird	  weiter	  informieren.	  Birgit	  Bruckmayer	  (IWC	  Graz)	  fragt,	  wie	  es	  in	  Mazedonien	  
weitergehen	  soll.	  Gabi	  Schrümpf,	  die	  an	  der	  Charterfeier	  in	  Skopje	  teilnehmen	  wird,	  erwartet,	  dort	  weitere	  
Informationen	  zu	  erhalten.	  	  
	  	  
Annemarie	  Kury	  (IWC	  Wien)	  berichtet	  von	  ihrer	  Hilfe	  für	  	  Nordostbosnien.	  Sie	  selbst	  war	  schon	  183	  Mal	  	  (!)	  
persönlich	  dort.	  Sie	  hilft	  	  alten,	  alleinstehenden	  Menschen	  ohne	  Einkommen,	  arbeitlosen	  Jugendlichen	  und	  
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unterstützt	  ein	  Tagestherapiezentrum	  für	  behinderte	  Kinder	  (diese	  Kosten	  wurden	  von	  XXX-‐Lutz	  übernommen).	  	  
Inge	  Ibler	  dankt	  ihr	  im	  Namen	  des	  Distrikts	  für	  diesen	  großartigen	  Einsatz.	  
	  

17. Informationsveranstaltungen	  für	  Clubmitglieder	  (Internationale	  Satzung	  –	  Constitution	  	  etc.)	  
	  
Birgit	  Bruckmayer	  (IWC	  Graz)	  regt	  an,	  diese	  Besprechungen	  kapitelweise	  am	  Nachmittag	  der	  Konferenz	  
durchzuführen.	  Das	  würde	  aber	  immer	  nur	  eine	  scheibchenweise	  Information	  bedeuten.	  Es	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  
ob	  in	  den	  einzelnen	  Städten	  eine	  Informationsveranstaltung	  Interesse	  finden	  würde.	  
	  
Gabi	  Schrümpf	  erklärt,	  dass	  bei	  Rotary	  eine	  verpflichtende	  Einführungsveranstaltung	  für	  den	  Präsidenten	  und	  
den	  Sekretär	  abgehalten	  wird,	  sollte	  es	  dies	  auch	  für	  unseren	  Distrikt	  geben?	  
	  
Gertie	  Munro	  	  (IWC	  Wien-‐NO)	  bringt	  	  einen	  weiteren	  Vorschlag:	  da	  sich	  nicht	  jedes	  Mitglied	  	  für	  alle	  Statuten	  
interessiert,	  könnte	  der	  Distrikt	  	  am	  Nachmittag	  vor	  der	  Konferenz	  eine	  Informationsveranstaltung	  abhalten.	  	  
Gertie	  Munro	  nutzt	  	  die	  Gelegenheit,	  um	  für	  ihre	  Wahl	  zur	  Nat.	  Rep.	  2017/18	  zu	  danken.	  Sie	  betont,	  dass	  sie	  dies	  
für	  den	  Distrikt	  mache,	  da	  sie	  eigentlich	  kein	  Amt	  mehr	  übernehmen	  wollte.	  
	  
Christina	  Bauer	  (IWC	  Graz)	  regt	  die	  Abhaltung	  einer	  Informationsveranstaltung	  gleich	  bei	  der	  nächsten	  DK	  im	  Juni	  
für	  alle	  incoming	  Clubvorstände	  an,	  ihr	  Vorschlag	  wird	  für	  gut	  befunden	  und	  angenommen.	  
	  
Maria-‐Theresia	  Müller	  (IWC	  Innsbruck)	  zeigt	  	  eine	  vom	  Club	  gestaltete	  Beitrittsurkunde,	  die	  in	  Zukunft	  	  jedes	  
neue	  Mitglied	  gemeinsam	  mit	  der	  Constitution	  erhalten	  könnte.	  Diese	  schöne	  Vorlage	  wird	  vom	  Distrikt	  nach	  
einer	  kleinen	  Adaptierung	  an	  alle	  Clubs	  zur	  Information	  ausgeschickt.	  
	  
Kapila	  Gupta	  betont	  die	  Wichtigkeit	  von	  Schulungen	  und	  erklärt,	  dass	  in	  Indien	  viele	  regelmäßige	  Trainings	  
abgehalten	  werden,	  die	  auch	  teilweise	  gemeinsam	  mit	  und	  für	  die	  Nachbarstaaten	  stattfinden.	  	  	  
	  

18. Termine	  
	  
8.1.2017	  	   	   International	  Inner	  	  Wheel	  Day	  in	  Wien	  
1.4.2017	   	   Bodensee-‐Regio-‐Treffen	  
23.	  -‐	  30.4.2017	  	  	   2.	  Europäische	  Inner	  	  Wheel	  Kreuzfahrt	  	  
16.	  -‐	  19.5.2017	  	   Besuch	  der	  Weltpräsidentin	  Oluyemisi	  Alatise	  in	  Österreich	  
23.6.2017	   	   Informationsveranstaltung/Schulung	  für	  	  incoming	  Clubvorstände	  	  
	  	  	   	   	   	   sowie	  alle	  anderen	  interessierten	  Clubmitglieder	  (am	  Nachmittag)	  in	  Graz	  
24.6.2017	   	   Distrikts-‐Konferenz	  und	  Ämterübergabe	  	  in	  Graz	  
9.-‐11.9.2017	  	   	   Europäisches	  Meeting	  in	  Aalborg	  
11.4.-‐14.4.2018	  	   World	  Convention	  in	  Melbourne,	  Australien	  
13.	  –	  15.9.2019	  	   „Rallye	  Charlemagne“	  in	  Rotterdam	  
	  

19. Allfälliges	  	  
	  
Maria	  Mazal	  wird	  noch	  einmal	  der	  Dank	  	  für	  ihren	  intensiven	  Einsatz	  bei	  der	  Erstellung	  der	  Statuten	  
ausgesprochen.	  
Kapila	  Gupta	  lädt	  zu	  ihrem	  Vortrag	  am	  Nachmittag	  ein	  und	  überreicht	  der	  Distrikts-‐Präsidentin	  	  eine	  Vignette	  mit	  
den	  3	  Säulen	  der	  IW-‐Freundschaft.	  
Vielen	  Dank	  an	  Margit	  Schneider	  vom	  IWC	  Graz-‐Uhrturm,	  die	  als	  perfekte	  Dolmetscherin	  für	  Kapila	  Gupta	  
fungiert!	  
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20. Datum	  und	  Ort	  der	  nächsten	  MGV/DK	  

	  
24.6.2017,	  Graz,	  „Das	  Weitzer“	  

	   Mit	  der	  Überreichung	  eines	  Blumenstraußes	  an	  die	  Internationale	  Vizepräsidentin	  und	  dem	  Dank	  der	  Distrikts-‐
Präsidentin	  an	  alle	  Teilnehmerinnen	  der	  Distrikts-‐Konferenz	  für	  die	  konstruktive	  Arbeit	  am	  Vormittag	  endet	  die	  
Distrikts-‐Konferenz	  um	  12:15	  Uhr.	  	  

	  

	  

BEILAGEN	  
	  
Beilage	  1:	  Text	  der	  IW	  Hymne	  
	  
Beilage	  2:	  Korrektur	  des	  Protokolls	  vom	  Juni	  –	  Punkt	  9	  	  
	  
Beilage	  3:	  Finanzbericht	  2015/16	  	  
	  
Beilage	  4:	  Antrag	  zur	  Entlastung	  der	  Schatzmeisterin	  2015/16	  	  /	  Antrag	  zur	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  2015/16	  
	  
Beilage	  5:	  Mini-‐Broschüre	  (Werbematerial	  für	  IW)	  
	  
Beilage	  6:	  „Lesezeichen“	  (Werbematerial	  für	  IW)	  
	  
Beilage	  7:	  Wimpel	  der	  Nationalen	  Repräsentantin	  
	  
Beilage	  8:	  Clubstatuten	  
	  
Beilage	  9:	  Vorstellung	  der	  IIW	  Vizepräsidentin	  Kapila	  Gupta	  
	  
Beilage	  10:	  Fotos	  der	  Distriktskonferenz	  
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Nachmittag	  
	  
	  
Der	  Nachmittag	  beginnt	  mit	  einer	  ausführlichen	  Information	  zum	  Thema	  „IIW	  Convention	  2018“	  in	  Melbourne,	  zu	  der	  die	  
anwesende	  IIW	  Vizepräsidentin	  sehr	  herzlich	  und	  intensiv	  einlädt.	  Viel	  Inspiration	  und	  Freundschaft	  wird	  die	  Besucher	  
erwarten.	  Ein	  interessantes	  Video	  dazu	  wird	  präsentiert,	  es	  gibt	  auch	  eine	  entsprechende	  Website.	  Die	  Registrierung	  für	  
die	  Weltkonferenz	  beginnt	  am	  1.2.2017.	  
	  
	  
Gabi	  ersucht	  alle	  Clubs,	  sich	  die	  	  „Rundschau“	  auf	  der	  deutschen	  IW	  Homepage	  anzusehen	  und	  danach	  abzustimmen,	  ob	  
wir	  uns	  der	  „Rundschau“	  anschließen	  wollen.	  Das	  Ergebnis	  soll	  dann	  bitte	  Gabi	  per	  E-‐Mail	  mitgeteilt	  werden.	  
	  
	  
Gabi	  verliest	  einen	  Brief	  unserer	  IW	  Weltpräsidentin	  Oluyemisi	  Alatise	  und	  erklärt	  auch	  deren	  Motto	  „Touch	  a	  Heart“.	  Es	  
soll	  besonders	  an	  die	  Freundschaft	  mit	  anderen	  Menschen	  appellieren.	  
	  
	  
Danach	  	  wird	  noch	  auf	  die	  aktualisierte	  Distrikts-‐Homepage	  http://www.innerwheel.at	  	  hingewiesen.	  
	  
Anschließend	  berichtet	  Gabi	  über	  das	  10.	  Europäisches	  Meeting	  in	  Varese/Italien	  im	  Juli	  2016.	  Zweck	  der	  Europäischen	  
Meetings	  ist	  es	  insbesondere,	  europäische	  IW	  Anliegen	  zu	  diskutieren	  und	  auch	  die	  Proposals	  (Vorschläge)	  für	  die	  
nächste	  Weltkonferenz	  auf	  europäischer	  Ebene	  zu	  besprechen.	  Von	  20	  eingeladenen	  Ländern	  sind	  17	  nach	  Varese	  
gekommen.	  Hauptthema	  waren	  die	  Statutenänderungen,	  die	  bei	  der	  Weltkonferenz	  in	  Melbourne	  eingereicht	  werden.	  
Die	  Niederlande	  schlagen	  zum	  Beispiel	  vor,	  dass	  die	  Mitglieder	  des	  Internationalen	  Boards	  (=Vorstand)	  aus	  5	  
verschiedenen	  Ländern	  kommen	  sollen.	  Frankreich	  wiederum	  votiert	  für	  zwei	  Meetings	  (statt	  einem)	  des	  Internationalen	  
Boards	  pro	  Jahr	  –	  außer	  im	  Jahr	  einer	  Weltkonferenz.	  
Bei	  einem	  Europäischen	  Meeting	  stellen	  sich	  die	  teilnehmenden	  Länder	  (vertreten	  durch	  die	  Nationalen	  
Repräsentantinnen	  und	  deren	  Stellvertreterinnen)	  auch	  vor.	  Dabei	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  vor	  allem	  Island,	  Mazedonien	  
und	  die	  osteuropäischen	  Länder	  in	  Bezug	  auf	  Inner	  Wheel	  sehr	  eifrig	  und	  motiviert	  sind!	  
	  
Die	  ebenfalls	  anwesende	  Internationale	  Pastpräsidentin,	  Charlotte	  de	  Vos,	  berichtete	  allerdings,	  dass	  die	  meisten	  
europäischen	  Clubs	  leider	  nur	  schwer	  zu	  motivieren	  sind	  und	  dass	  auch	  viele	  Clubs	  aufgelöst	  werden.	  Sie	  steht	  daher	  sehr	  
positiv	  zu	  Freundschaftstreffen	  wie	  „Rallye	  Charlemagne“	  und	  „Nordic	  Rallye“	  und	  regt	  sogar	  eine	  europäische	  Rallye	  an.	  
Das	  nächste	  Europäische	  Meeting	  findet	  von	  9.-‐11.9.	  in	  Aalborg	  (Dänemark)	  statt.	  
	  
Roswitha	  Wutscher	  und	  Gabi	  Schrümpf	  waren	  im	  September	  2016	  bei	  der	  „Rallye	  Charlemagne	  in	  Gent“	  :	  Gabi	  
präsentiert	  dazu	  viele	  schöne	  Fotos,	  die	  das	  herzliche	  Zusammenstreffen	  von	  IW	  Freundinnen	  aus	  denjenigen	  Ländern	  
zeigt,	  in	  denen	  Karl	  der	  Große	  wirkte.	  
Die	  nächste	  Rallye	  ist	  vom	  13.	  –	  15.9.	  2019	  in	  Rotterdam	  geplant.	  
	  
Gabi	  erwähnt	  auch	  noch	  das	  Bodensee-‐Regio-‐Treffen,	  das	  sich	  an	  die	  die	  Clubs	  rund	  um	  den	  Bodensee	  richtet,	  und	  
diesmal	  am	  1.	  April	  2017	  stattfindet.	  
	  
Danach	  stellt	  Gabi	  die	  IIW	  Vizepräsidentin	  Kapila	  Gupta	  vor:	  (	  Beilage	  	  9)	  
Nun	  folgt	  die	  Ansprache	  von	  Kapila	  Gupta:	  
Wir	  sind	  der	  erste	  Distrikt,	  den	  sie	  in	  ihrer	  Funktion	  als	  IIW	  Vizepräsidentin	  besucht!	  	  
Sie	  dankt	  IW	  für	  die	  Möglichkeit,	  Freundinnen	  in	  aller	  Welt	  zu	  finden.“	  IW	  is	  still	  growing,	  largest	  woman	  serving	  
organization	  in	  the	  world”	  (3895	  Clubs	  mit	  ca	  103.000	  Mitgliedern).	  
Kapila	  ist	  überzeugt,	  dass	  IW	  in	  Zukunft	  weiter	  wachsen	  wird	  und	  gratuliert	  uns	  allen	  für	  unsere	  Dienste	  an	  der	  
Gesellschaft.	  Sie	  erzählt,	  wie	  sehr	  Inner	  Wheel	  ihr	  Leben	  beeinflusst	  und	  geprägt	  hat	  und	  dass	  sie	  wie	  Gabi	  „crazy	  for	  
Inner	  Wheel“	  ist.	  	  
	  
Nach	  Kapilas	  Rede	  haben	  wir	  die	  Möglichkeit,	  Fragen	  zu	  stellen.	  Birgit	  Bruckmayer	  (IWC	  Graz)	  beispielsweise	  möchte	  
wissen,	  warum	  es	  bei	  Inner	  Wheel	  keinen	  „Magic	  Grant“	  wie	  bei	  Rotary	  gibt.	  Die	  Rotary	  Foundation	  bietet	  verschiedene	  
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Grants	  (Zuwendungen)	  an,	  mit	  denen	  Rotarierinnen	  und	  Rotarier	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  eine	  Vielzahl	  von	  Projekten,	  
Stipendien	  und	  Trainings	  fördern	  können.	  	  
Kapila	  antwortet,	  dass	  wir	  bei	  Inner	  Wheel	  zwar	  Spenden	  einwerben	  und	  damit	  unsere	  Projekte	  umsetzen,	  aber	  keinen	  
„Magic	  Grant“	  haben.	  Das	  ist	  ihrer	  Meinung	  nach	  auch	  nicht	  erforderlich.	  Allerdings	  könnte	  man	  bezüglich	  „Magic	  Grant“	  
auch	  einen	  Vorschlag	  (Proposal)	  für	  die	  nächste	  Weltkonferenz	  machen.	  	  
	  
Danach	  erhält	  Kapila	  einen	  Distriktswimpel	  und	  es	  wird	  ihr	  ein	  kleines	  Geschenk	  in	  Form	  eines	  Bildbandes	  von	  Graz	  
überreicht.	  
Um	  15:20	  Uhr	  schließt	  Inge	  Ibler	  mit	  einer	  kurzen	  Rede	  die	  Veranstaltung,	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Anwesenden	  für	  die	  
Teilnahme	  und	  wünscht	  eine	  gute	  Heimreise.	  Dies	  gilt	  vor	  allem	  für	  Kapila,	  die	  noch	  einen	  mehrtägigen	  Besuch	  der	  UNO	  
in	  Wien	  auf	  ihrer	  Agenda	  hat	  und	  danach	  in	  ihre	  Heimat	  Indien	  zurückkehrt.	  
	  
	  


