
	  	  INNER	  WHEEL	  DISTRIKT	  192	  ÖSTERREICH	  	  	   	  

	  

Liebe	  Inner	  Wheel	  Freundinnen,	  

unsere	  Distriktskonferenz	  am	  5.11.2016	  ist	  erfolgreich	  verlaufen.	  Ihr	  werdet	  ein	  
ausführliches	  Protokoll	  von	  unserer	  lieben	  Distriktssekretärin	  Dagmar	  Steiner	  erhalten,	  
sodass	  auch	  alle	  Freundinnen,	  die	  nicht	  teilnehmen	  konnten,	  einen	  guten	  Überblick	  über	  die	  
dort	  besprochenen	  Themen	  bekommen.	  

Ich	  danke	  allen	  Freundinnen,	  die	  teilgenommen	  haben,	  sehr	  herzlich.	  Es	  war	  diesmal	  eine	  
besonders	  interessante	  Konferenz,	  zumal	  wir	  unsere	  aus	  Indien	  stammende	  IIW	  
Vizepräsidentin,	  Kapila	  Gupta,	  begrüßen	  durften.	  Wie	  sich	  zeigte,	  ist	  sie	  äußerst	  
liebenswürdig	  und	  humorvoll	  und	  bezeichnet	  sich	  selbst	  als	  „crazy	  for	  Inner	  Wheel“.	  In	  ihrer	  
Ansprache	  betonte	  sie	  die	  wichtigen	  Grundpfeiler	  von	  Inner	  Wheel	  und	  dankte	  uns	  allen	  für	  
unser	  Engagement	  innerhalb	  der	  großen	  Inner	  Wheel	  Familie.	  Im	  Sinne	  der	  Förderung	  der	  
internationalen	  Verständigung	  präsentierte	  sie	  auch	  ein	  Video	  betreffend	  die	  nächste	  
Weltkonferenz	  2018	  in	  Melbourne,	  wo	  sie	  dann	  in	  ihrer	  Funktion	  als	  Weltpräsidentin	  viele	  
von	  uns	  zu	  begrüßen	  hofft.	  Für	  uns	  liegt	  Melbourne	  zwar	  am	  anderen	  Ende	  der	  Welt,	  aber	  
wer	  weiß,	  vielleicht	  nutzt	  die	  eine	  oder	  andere	  Freundin	  diese	  Gelegenheit	  für	  eine	  längst	  
schon	  ins	  Auge	  gefasste	  	  Australienreise.	  Es	  wird	  auch	  bei	  dieser	  Weltkonferenz	  sicher	  
wieder	  ein	  sensationelles	  Rahmenprogramm	  angeboten	  werden.	  

Besonders	  schön	  empfand	  ich	  den	  Moment,	  als	  wir	  am	  Beginn	  unserer	  Distriktskonferenz	  
den	  „Inner	  Wheel	  Song“	  angestimmt	  haben.	  Wenn	  auch	  noch	  nicht	  jeder	  Ton	  genau	  saß,	  wir	  
gaben	  unser	  Bestes	  und	  waren	  mit	  dem	  Ergebnis	  durchaus	  zufrieden!	  Auf	  Wunsch	  mehrerer	  
Freundinnen	  hänge	  ich	  den	  Text	  dieses	  Liedes	  an	  mein	  Schreiben	  an.	  Es	  eignet	  sich	  wirklich	  
gut	  für	  sämtliche	  Inner	  Wheel	  Veranstaltungen,	  vielleicht	  bietet	  sich	  für	  Euch	  ja	  bald	  wieder	  
eine	  Gelegenheit	  dazu.	  Ihr	  könnt	  das	  Lied	  auf	  der	  internationalen	  Homepage	  
www.internationalinnerwheelorg.com	  unter	  der	  Rubrik	  „Library“	  finden	  und	  anhören.	  	  

Ich	  möchte	  Euch	  in	  diesem	  Zusammenhang	  überhaupt	  ermuntern,	  öfter	  mal	  auf	  die	  
internationale	  Homepage	  zu	  gehen.	  Das	  wurde	  auch	  explizit	  von	  Kapila	  Gupta	  angeregt.	  Man	  
findet	  dort	  Informationen	  über	  Inner	  Wheel-‐Aktivitäten	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  sowie	  viel	  
Nützliches	  betreffend	  Internationale	  Statuten,	  Handbuch,	  Wahlen,	  Funktionsträger	  etc.	  

Ebenso	  lege	  ich	  Euch	  ans	  Herz,	  die	  Distrikts-‐Homepage	  www.innerwheel.at	  	  zu	  besuchen,	  die	  
nun	  aktualisiert	  wurde	  und	  „in	  neuem	  Glanz	  erstrahlt“.	  Dafür	  einen	  ganz	  herzlichen	  Dank	  
insbesondere	  an	  DI	  Edmund	  Schrümpf	  und	  auch	  an	  DI	  Leo	  Steiner,	  ohne	  deren	  IT-‐Kompetenz	  
wir	  keinen	  so	  tollen	  Internetauftritt	  hätten!	  



Ich	  freue	  mich,	  dass	  es	  bei	  dieser	  Konferenz	  nun	  doch	  gelungen	  ist,	  gemeinsame	  
Clubstatuten	  (einstimmig)	  zu	  beschließen.	  Dies	  ist	  meines	  Erachtens	  ein	  „Meilenstein“,	  der	  
uns	  allen	  in	  Zukunft	  manches	  erleichtern	  wird.	  Ich	  danke	  den	  Clubs	  für	  ihre	  Zustimmung	  und	  
auch	  für	  ihre	  Anregungen	  bei	  der	  Ausformulierung	  der	  Statuten.	  

Mit	  großer	  Freude	  habe	  ich	  auch	  zur	  Kenntnis	  genommen,	  dass	  viele	  Freundinnen	  an	  einer	  
Schulung	  bzw.	  einem	  Training	  betreffend	  nationale	  und	  internationale	  IW	  Bestimmungen	  
interessiert	  sind	  bzw.	  dass	  sich	  zukünftige	  Amtsträgerinnen	  eine	  Einführung	  in	  ihre	  Funktion	  
wünschen.	  Sehr	  gerne	  kommen	  wir	  diesem	  Wunsch	  durch	  Anbieten	  von	  Workshops	  nach,	  
die	  jeweils	  am	  Vortag	  einer	  Distriktskonferenz	  stattfinden	  sollen.	  Die	  Workshops	  können	  von	  
allen	  Freundinnen	  besucht	  werden	  und	  sind	  insbesondere	  designierten	  Clubvorständen	  sehr	  
zu	  empfehlen.	  Unsere	  IIW	  Vizepräsidentin	  hat	  in	  diesem	  Zusammenhang	  angemerkt,	  dass	  
solche	  Trainings	  in	  Indien	  laufend	  durchgeführt	  werden.	  

Eine	  besonders	  schöne	  Aufgabe	  der	  Distriktspräsidentin	  sind	  die	  Clubbesuche.	  Bei	  meinem	  
eigenen	  Club,	  dem	  IWC	  Graz,	  war	  ich	  bereits	  im	  September.	  Ich	  werde	  im	  November	  den	  
IWC	  Graz-‐Uhrturm,	  im	  März	  den	  IWC	  Innsbruck	  sowie	  voraussichtlich	  im	  April	  den	  IWC	  
Salzburg,	  im	  Mai	  den	  IWC	  Wien	  und	  den	  IWC	  Wien-‐NO	  und	  im	  Juni	  den	  IWC	  Morava	  
besuchen.	  Ich	  bin	  schon	  gespannt,	  einen	  Einblick	  in	  Euer	  Clubleben	  zu	  bekommen,	  und	  freue	  
mich	  über	  die	  Möglichkeit,	  uns	  persönlich	  auszutauschen.	  	  

Eine	  weitere	  Gelegenheit,	  uns	  wieder	  österreichweit	  zu	  treffen,	  bietet	  der	  International	  
Inner	  Wheel	  Day,	  den	  wir	  am	  8.1.2017	  gemeinsam	  in	  Wien	  feiern	  wollen.	  Ihr	  bekommt	  in	  
den	  nächsten	  Wochen	  eine	  diesbezügliche	  Einladung	  von	  unserer	  Nationalen	  Repräsentantin	  
Gabi	  Schrümpf.	  Wir	  hoffen	  auf	  rege	  Teilnahme!	  

Derzeit	  sind	  alle	  Clubs	  intensiv	  mit	  der	  Vorbereitung	  ihrer	  Adventveranstaltungen	  
beschäftigt,	  deren	  Erlös	  es	  uns	  wieder	  ermöglichen	  wird,	  national	  und	  international	  viel	  
Gutes	  zu	  tun.	  Ich	  wünsche	  uns	  allen	  ein	  gutes	  Gelingen	  und	  einen	  nicht	  allzu	  hektischen	  
sondern	  vielmehr	  besinnlichen	  Advent.	  

Mit	  herzlichen	  Grüßen	  und	  in	  Inner	  Wheel	  Freundschaft	  

Eure	  Inge	  	  

Ingeborg	  Ibler	  
Distriktspräsidentin	  2016/17	  	  

	  

Graz,	  10.11.2016	  


