
I N N E R   W H E E L  

District 192 AUSTRIA 

District Chairman 2014-2015 

Gabriele Schrümpf 

 
Gabriele Schrümpf District Chairman/Distriktspräsidentin 2014-2015 Seite 1 
Tel. +43 664 1752601 E-Mail gabriele.schruempf@gmx.at  

 

Graz, am 13. November 2014 

Liebe  IW-Freundinnen, 

Im Monat November haben alle sehr viel zu tun - es sind die Vorbereitungen für alle Weihnachts-

Charity-Veranstaltungen zu treffen, aber auch für die Weihnachtsfeiern muss alles geplant und 

organisiert werden. 

Ich habe nun alle Clubbesuche absolviert und möchte mich bei Euch allen für die herzliche Aufnahme 

in Eure Clubs bedanken. Die Clubleben sind sehr unterschiedlich, aber auch sehr bereichernd und 

deshalb freue ich mich besonders, wenn wir uns untereinander bei den Distrikts-Veranstaltungen 

austauschen können. Das wohl Schönste an Inner Wheel ist das Treffen mit "alten und neuen 

Freundinnen", und das Sprichwort -" Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt" kann das 

Anliegen von Inner Wheel nicht besser ausdrücken. 

Unser erstes Distrikts-Treffen am 8. November war von Herzlichkeit und Freundschaft geprägt. Nach 

der Mitgliederversammlung mit der Entlastung des Distrikts-Vorstandes 2013/14 wurde uns unsere 

Homepage www.innerwheel.at ausführlich von meinem Mann D.I. Edmund Schrümpf (IT-

Sachverständiger) erklärt. Er ist so freundlich, uns die Basis für unsere Homepage zu gestalten. Ich 

lade Euch herzlich ein, einen Blick darauf zu werfen- sie ist schon recht umfangreich. Bei Ideen dazu 

bitte ich Euch, gleich an die Adresse auf der Homepage zu schreiben. 

Der zweite Teil des Distriktsmeetings war ein Workshop, in dem viele IW-Themen behandelt wurden, 

wie z.B. die IW-Strukturen, allgemeine Basis-Informationen zu IW, die Club und Distriktsstrukturen, 

der ganz wesentliche Punkt "Die Rolle und Funktion der Clubdelegierten", die Convention allgemein 

und im Hinblick auf Kopenhagen und letztendlich auch die geplanten Welt-Statutenänderungen 

(Proposals) für die Convention , die Rolle der Voting-Delegates, der Unterschied zwischen eigenem 

Proxy-Voteholder und offiziellem Proxy-Voteholder.  

Es waren sicher sehr viele Informationen für einen Nachmittag, aber ich möchte mich bei allen 

Anwesenden ganz herzlich für die tolle Mitarbeit bedanken! Genaueres entnehmt Ihr dann bitte dem 

Protokoll. Die nächste Gelegenheit auch dabei zu sein habt Ihr am 10. Jänner 2015 bei unserem 

nächsten Distriktsmeeting in Innsbruck - mit Mitgliederversammlung und Wahl des neuen Distrikts-

Vorstandes und anschließender Feier unseres International Inner Wheel Days. 

So möchte ich euch nun alles Gute und viel Erfolg bei Euren Weihnachts-Charity-Veranstaltungen und 

Weihnachtsfeiern wünschen und jeder Einzelnen von euch trotz der Hektik, die jetzt auf uns 

zukommt, einen schönen und besinnlichen Advent. 

Mit lieben Grüßen   

Gabriele Schrümpf, DP D192 Austria  

http://www.innerwheel.at/

