
Vorsorge Distrikt 
 

Liebe IW-Freundinnen, 

Vorsorge - warum? Wofür? Könnten wir das Geld nicht besser verwenden? 

Schon zwei Mal war das Thema ein heiß diskutierter Punkt der letzten Mitgliederversammlungen. 

Wir sind schlussendlich ohne Entscheidung auseinandergegangen. 

Ich persönlich bin ein Verfechter des Vorsorgegedankens. Mit einer kleinen Summe pro Kopf und 

Jahr kann über die Zeit eine kleine Reserve angelegt werden. Ihr werdet jetzt sagen - Für was? 

Vorsorge passiert für unvorhersehbare Dinge, aber auch für bekannte Ereignisse. Wir sparen 

gemeinsam an und entscheiden bei der Verwendung auch gemeinsam.  

Zum Beispiel, um eine Österreicherin als unsere gemeinsame Delegierte zu einer Weltkonferenz 

schicken zu können.  

Oder um eine Weltpräsidentin in unserem Land willkommen heißen zu können. Ihr werdet jetzt 

sagen - sie kann doch eh als Vize-Präsidentin zur Uno kommen, dann kostet uns das nichts. Das 

stimmt, aber auch die Schweiz hat einen UNO Sitz in Genf und ca. alle 3-4 Jahre besucht eine 

Weltpräsidentin die Schweiz. Es ist eine Ehre, von einer Weltpräsidentin besucht zu werden. Kommt 

eine Weltpräsidentin zu Besuch, sind vom Gastland alle Kosten, ausgenommen der Flug für die An- 

und Abreise, zu tragen. Es wäre doch sehr schade, wenn wir nie eine Weltpräsidentin einladen 

könnten, nur weil wir keine Finanzen haben (das würde auch nach außen ein merkwürdiges Bild 

machen). 

Möglicherweise möchten wir uns auch einmal etwas Besonderes leisten - einen Banner, eine 

Jubiläumscharterfeier etc. - etwas, was wir heute noch gar nicht wissen oder uns vorstellen können. 

Ich habe 2 € pro Mitglied und Jahr vorgeschlagen - das entspricht dem Gegenwert von einem kleinen 

Espresso und wir haben in der Zukunft einfach ein bisschen Spielraum. Keine Angst - das Geld wird 

gesondert als Vorsorgepolster bei jedem Budget ausgewiesen und nur mit Zustimmung der Clubs 

dürfen aus diesem Posten Geldmittel verwendet werden. 

Übrigens - alle mir bekannten Länder und Distrikte haben so eine Vorsorge, nicht immer unter 

diesem Namen, aber unter diesem Verwendungszweck. 

Wir werden bei der Mitgliederversammlung diesen mir sehr wichtig erscheinenden Punkt zur 

Abstimmung bringen - bitte diskutiert es vorher in Euren Clubs und denkt an unsere Zukunft. 

 

Herzlichst  
 
Eure Distrikts-Präsidentin 
Gabi Schrümpf 
 


