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Graz, am 24.9.2014 

Liebe IW-Freundinnen, 

Es ist September und die Aktivitäten bei Inner Wheel haben nach der Sommerpause wieder 

begonnen. Die meisten Clubs in Österreich hatten schon ihr erstes Meeting und auch im Distrikt hat 

das Jahr mit unserem ersten Vorstandsmeeting letzten Samstag begonnen. 

Die meisten von Euch haben ja meine ersten Schreiben mit vielen Informationen im Sommer über 

ihre Clubs hoffentlich erhalten, im Anhang befanden sich unser Handbuch, die Einladung zur IW-

Konferenz "Women for Europe 6" in Varna und der Bericht über das Europäische Meeting in Malmö, 

sowohl meine Zusammenfassung, als auch der Originalbericht aus Malmö. 

Es ist mir sehr wichtig, dass Ihr alle Informationen bekommt und damit alle auf dem gleichen 

Wissensstand sind - bei Fragen stehe ich Euch allen jederzeit zur Verfügung und  freue mich auch 

über Anregungen und Ideen. 

Von 9. Oktober bis 4. November werde ich alle Clubs besuchen, worauf ich mich schon sehr freue. 

Am 8. November findet unsere erste Mitgliederversammlung mit anschließendem Workshop  in 

Graz statt, zu der ich jede einzelne von Euch herzlich einladen möchte, teilzunehmen. Es ist schön 

neue Freundinnen kennen zu lernen, die für das gleiche Ziel arbeiten und  Einsatz zeigen, wie man 

selbst. Es wird im Workshop ein interessantes Programm geben und ich freue mich auch schon auf 

gute Ideen und Diskussionen. Wir befinden uns nach wie vor in der Gestaltungsphase unseres 

Distriktes und je mehr Ihr Euch selbst einbringt, desto authentischer wird er "unser District 192 

Austria" werden. 

Ich wünsche Euch noch schöne September Tage und freue mich auf Oktober. Mit dem indonesischen 

Sprichwort 

"Wer einen Menschen zum Lachen bringt, hat ein gutes Werk getan!" 

grüße ich Euch alle herzlich 

 

Gabriele Schrümpf 

Distriktspräsidentin D 192 AUSTRIA 


