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Weihnachtslied 

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 

ein milder Stern herniederlacht; 

vom Tannenwalde steigen Düfte 

und hauchen durch die Winterlüfte, 

und kerzenhelle wird die Nacht. 

 

Mir ist das Herz so froh erschrocken, 

das ist die liebe Weihnachtszeit! 

Ich höre fernher Kirchenglocken 

mich lieblich heimatlich verlocken 

in märchenstille Herrlichkeit. 

 

Ein frommer Zauber hält mich wieder, 

anbetend staunend muss ich stehn; 

es sinkt auf meine Augenlider 

ein goldner Kindertraum hernieder, 

ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn. 

 

                                                               (Theodor Storm) 

 
 

Liebe IW Freundinnen, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch unser Inner Wheel Jahr 2016/17 ist schon wieder 

bald zur Hälfte vorbei. Vieles hat sich in diesem Halbjahr bereits getan und ich blicke mit 

Freude auf die vergangenen Monate zurück. Ich möchte mich auf diesem Wege bei Euch für 



Euer Engagement und Euren Einsatz bedanken. Ich bin sicher, Ihr alle hattet wieder großen 

Erfolg bei Euren Adventveranstaltungen und kann dazu nur herzlich gratulieren. Der Erlös 

dieser großartigen Aktivitäten ermöglicht es uns, auch weiterhin wieder viel Gutes zu tun! 

 

Mit Freude sehe ich auch unserem nächsten bundesweiten Treffen entgegen, bei dem ich 

hoffe, viele von Euch wiederzusehen. Die gemeinsame Feier des Inner Wheel Day am 8. 

Jänner 2017 bietet viel Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Es werden 

auch Inner Wheel Freundinnen aus dem Ausland erwartet und vor allem gibt uns die 

derzeitige IIW Past-Präsidentin, Charlotte de Vos, die Ehre ihrer Anwesenheit. Die 

Anmeldefrist für dieses schöne Ereignis endet erst am 20.12.2016. Vielleicht konnte ich die 

eine oder andere von Euch jetzt noch überzeugen, sich auch anzumelden, ich würde mich 

sehr freuen! Die genauen Details entnehmt Ihr bitte der Einladung, die Euch zugegangen ist. 

 

Abschließend möchte ich Euch nun ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise 

Eurer Lieben sowie alles erdenklich Gute für das Jahr 2017 wünschen! 

 

Mit herzlichen Grüßen und in Inner Wheel Freundschaft 

 

Eure Inge 

 

Ingeborg Ibler 

Distriktspräsidentin 2016/17 

 

 


