
                     Liebe Inner Wheel Freundinnen, 
 
Mit dem heutigen Tag endet das Inner Wheel Jahr 2014/15 und damit auch mein Jahr als 
Distriktspräsidentin. 
 
Es war ein Jahr mit vielen Ereignissen und Erfahrungen für mich, die ich nicht missen möchte. Das 
Europäische Meeting im Juli in Malmö, wo wir auf europäischer Ebene die bevorstehenden 
Statutenänderungen  international diskutiert haben. Women for Europe 6 im Oktober in Varna gab 
einen Überblick über Umweltthemen, Nachhaltigkeit und auch Frauenthemen, mit denen sich 
International Inner Wheel beschäftigt. 
 
Meine Clubbesuche im Oktober und November in allen Clubs haben mir die Vielfältigkeit unserer 
Clubs und Mitglieder gezeigt; es war eine große Bereicherung für mich! 
 
Im November 2014 hatten wir das erste Distriktsmeeting mit der ersten Schulung. Eine große 
Herausforderung für uns als Distrikt, denn wir wussten zwar, was wir vermitteln wollten, aber nicht, 
wie es angenommen werden würde. Wir haben uns über die vielen positiven Rückmeldungen sehr 
gefreut! Ich persönlich bin davon überzeugt, dass je mehr alle über unsere Strukturen und Regeln 
wissen, desto weniger Konflikte wird es geben, denn wenn sich alle an die selben Spielregeln halten, 
ist ein gutes Miteinander garantiert. 
 
Im Dezember 2014 bekam ich die Anfrage vom IWC Morava/ Tschechische Republik, ob sie sich 
unserem Distrikt anschließen dürfen. 
 
Im Jänner 2015 war dann unser zweites Distriktsmeeting mit der Wahl des neuen Vorstandes. Leider 
hatten wir bis zum Treffen am 10. Jänner, unserem International Inner Wheel Day, noch keinen 
Vorstand 2015/16, den wir  hätten wählen können. Dank der Spontanität von Elisabeth Braunsteiner 
konnte dann während dem Meeting ein neuer Vorstand für das kommende Jahr gefunden werden. 
Danke den Freundinnen Elisabeth Braunsteiner und Inge Ibler für Ihre Bereitschaft ein Distriktsamt zu 
übernehmen. Auch haben wir die Möglichkeit der Aufnahme eines IW-Clubs aus dem benachbarten 
Ausland diskutiert.  
Die Clubs haben nach dem Meeting im Jänner alle ihre Zustimmung gegeben, sodass wir alles für die 
Aufnahme des IWC Morava vorbereiten konnten. 
In den folgenden Wochen durfte ich erleben, was Freundschaft wirklich bedeutet. Ich konnte aus 
persönlichen Gründen mehrere Wochen meine Pflichten als Distriktspräsidentin nicht wahr nehmen. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Vorstand, und im speziellen bei meiner Distrikts-
Sekretärin Inge Ibler, sehr herzlich bedanken. Sie haben alle meine Aufgaben ganz selbstverständlich 
übernommen und bravourös alleine gemeistert.  
Im April 2015 war dann die Weltkonferenz in Kopenhagen, an der ich als Voting-Delegate und 
Proxy-Vote-holder für die österreichischen Clubs teilnehmen durfte. Eine sehr interessante 
Erfahrung, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir dort vertreten sind und auch auf jeden Fall 
unsere Stimme abgeben. Besonders stolz war ich als Distiktspräsidentin, dass insgesamt 24 
Teilnehmerinnen aus Österreich und der Tschechei in Kopenhagen waren, das sind fast 10 % unserer 
Mitglieder - BRAVO! Unsere Seidenschals fanden großen Anklang, ich habe meinen sogar weiter 
gegeben. 
Im Juni 2015 war dann der Höhepunkt in meinem Jahr - die Distriktskonferenz in Graz in 
Anwesenheit der Vize-Weltpräsidentin Charlotte de Vos, der Board-Direktorinnen Heidi Müller 
(Schweiz) und Hannele Karhunen (Finnland), sowie der Past-Board-Direktorinnen Ruth Beausire 
(Schweiz) und Joke Emmelkamp (Holland). Im Rahmen unserer Distrikts-Konferenz am 13. Juni 2015 



fand dann in einem Festakt auch die offizielle Aufnahme des IW-Clubs MORAVA in den Distrikt 192 
Austria statt. Herzlich willkommen liebe Freundinnen! 
Es war ein wunderbares Wochenende mit unseren internationalen Freundinnen und wir konnten uns 
und unsere Stadt/Städte bestens repräsentieren - herzlichen Dank allen Freundinnen, die dabei 
waren und mit ihrer Anwesenheit zum Gelingen beigetragen haben. Besonderer Dank gilt allen 
Freundinnen, die für unsere Vize-Weltpräsidentin Charlotte in Graz und in Wien ein so tolles und 
nettes Programm gestaltet und geboten haben. 
 
Letztes Wochenende war dann mein letzter Programmpunkt - die Charterfeier des IWC Varna -
Europea am 27. Juni 2015 in Varna/Bulgarien. Es gibt ein neues Konzept von IW-Clubs in Europa, 
nämlich die Inner Wheel Clubs, die auch den Namen Europea tragen. Jeweils der letzte gecharterte 
IW Club Europea ist Pate für den nächsten IW-Club Europea. Dadurch haben diese Clubs von Beginn 
an eine internationale und enge Bindung untereinander. Es soll zur Offenheit und besseren 
Verständigung beitragen. In jedem Distrikt soll ein solcher Club in Zukunft seine Heimat finden. Es 
wäre total schön, wenn auch wir bald einen IW-Club Europea in Österreich gründen könnten. 
 
Am heutigen Tag möchte ich mich bei Euch allen für Euer Vertrauen bedanken. Es war mir eine 
Freude und eine Ehre, Euch allen gedient haben zu dürfen. Die Erfahrungen, die ich machen durfte, 
haben meine Liebe und Bindung, sowohl zu Euch, als auch zu Inner Wheel verstärkt. Meine Vision 
von einem geeinten und starken Inner Wheel in Österreich könnte mit Euer aller Hilfe bald wahr 
werden. 
 
Abschließend kann ich nur sagen - Ich bin stolz darauf Inner Wheelerin sein zu dürfen - und es hat mir 
große Freude gemacht - und macht es immer noch - für Inner Wheel in meinem Land arbeiten zu 
dürfen. Danke, dass Ihr mit mir das Jahresmotto 2014/15 - Light the Path - gelebt und getragen habt. 
 
 
 
In diesem Sinne grüße ich Euch alle ein letztes Mal als DP 
 
Eure 
 
Gabriele Schrümpf 
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