
        Bisamberg, im September 2015 

 

Liebe Inner Wheel Freundinnen, 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine erholsame Zeit in diesem tatsächlich wunderbaren 

Sommer! 

Nun beginnt also wieder unser aktives Clubleben – einige Clubs hatten bereits ihr erstes Meeting. Ich 

wünsche euch für „euer Jahr“ viel Freude, viele Ideen, ausreichend Energie und Begeisterung und viele 

schöne gemeinsame Stunden im Kreise der Freundinnen. 

Wie ihr ja bereits wisst, wird unsere erste Mitgliederversammlung/Distrikts-Konferenz am  

7. November 2015 in Wien stattfinden (genauen Ort und genaue Zeit werde ich euch noch in einer 

gesonderten Aussendung bekannt geben). Bei diesem Zusammenkommen werden wir dann auch 

bereits den Distrikt - Vorstand für das Clubjahr 2016/17 wählen – sofern es Freudinnen geben wird, die 

bereit sind, diverse Ämter zu übernehmen.  

Da ihr - fast - alle bereits sehr erfahrene Inner Wheelerinnen seid, brauche ich euch ja den 

Tätigkeitsbereich der einzelnen Funktionen nicht weiter zu erläutern. Ich kann nur von meiner eigenen 

Erfahrung aus berichten, dass ich damals, als Gabi mich auf ihre „Nachfolge“ angesprochen hat, fast 

erschrocken bin und mich tendenziell vor der Verbindlichkeit einer Zusage geschreckt habe …. dann 

aber beschlossen habe, in das für mich „kalte Wasser“ zu springen. Ich habe es bis zum heutigen Tag 

nicht bereut – es macht einfach Freude, Verantwortung zu übernehmen, es macht Freude, so viele 

neue Tätigkeiten kennenzulernen, es macht Freude, sich neuen Herausforderungen zu stellen, Freude, 

mit und in einem Team zu arbeiten und – das fast Allerwichtigste für mich – ich freue mich sehr, in 

dieser Zeit so viele neue Freundinnen kennenzulernen. Die Vielfalt, die die diversen Ämter mit sich 

bringen, kennt jede von euch, die schon einmal ein Amt in ihrem Club übernommen hat. 

In diesem Sinne bitte ich euch im Namen des Vorstandes ganz herzlich, euch zu „trauen“, Zeit in das 

Distriktleben zu investieren – das Zeitbudget ist tatsächlich überschaubar (und vor allen Dingen von 

jeder individuell gestaltbar) und die Tätigkeit auf jeden Fall bereichernd! 

Zusammengefasst wende ich mich nun mit folgendem Anliegen an euch: wer von euch bereits im 

eigenen Clubleben ein entsprechendes Amt überhatte und zusätzlich bereits ein Jahr als Delegierte im 

Distrikt tätig war ist eine potentielle Kandidatin für ein Amt im Distriktvorstand. Bitte lasst euch auf die 

Mitarbeit im Distrikt ein – auch wenn noch einige Vorbehalte gegen ihn vorhanden sind. Nur so gibt es 

die Chance, den Distrikt 192 Österreich weiterleben und weiterwachsen zu lassen!  

Bitte denkt darüber nach und wagt den Schritt – jede von euch hat die Fähigkeit und bringt durch 

ihren eigenen Stil Dynamik und Vielfalt in das Leben unseres Distriktes! 

Ich freue mich bereits sehr auf die Besuche bei euch in den Clubs und verbleibe für heute mit ganz 

herzlichen Grüßen 

Maria  
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