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Graz, am 9. Juli 2014 

Liebe Clubpräsidentinnen, Club-Sekretärinnen, Club-Delegierte und natürlich mein lieber 

Distriktsvorstand! 

  

Das IW-Jahr 2014/15 hat am ersten Juli begonnen und ich freue mich sehr, dass Ihr in diesem 

Jahr meine/unsere engen Begleiterinnen sein werdet. 

Das Jahr hat mit dem Europäischen Meeting in Malmö von 3.-6. Juli 2014 begonnen. Da 

Maria Mazal leider kurzfristig ausgefallen ist und weder aus dem neuen, noch aus dem alten 

Vorstand kurzfristig jemand mitkommen konnte, habe ich Österreich alleine vertreten. Es 

wird ein offizielles Protokoll geben, welches ich Euch natürlich schicken werde, trotzdem 

habe ich schon eine kleine Zusammenfassung für Euch gemacht. 

Eine Kurzfassung wird auch ins Handbuch kommen und die Liste der EMs ergänzen. 

  

Unsere erste Mitgliederversammlung werden wir am 8. November im Hotel Weitzer in 

Graz haben. Wir werden an diesem Tag auch ein Trainingsprogramm für alle Clubvorstände 

2014/15 sowie auch 2015/16 anbieten und eine Erläuterung zu den für die Weltkonferenz 

eingebrachten Änderungsvorschläge der Weltstatuten. 

  

Weiters darf ich Euch auch schon mitteilen, dass unsere zweite Mitgliederversammlung mit 

Wahl des nächsten Vorstandes und Feier des IIW-Days am 10. Jänner in Innsbruck 

stattfinden wird. Herzlichen Dank an unsere Freundinnen in Innsbruck, die bereits alles in die 

Wege geleitet haben. Wir freuen uns ganz besonders einmal in diesem Jahr unseren 

westlichsten Club besuchen zu dürfen! 

  

Die dritte Mitgliederversammlung, kombiniert mit der Distriktskonferenz und dem 

Übergabemeeting, wird am 13. Juni 2015 wieder in Graz stattfinden. 

  

Das Jahresmotto unserer Weltpräsidentin Abha Gupta "Light the path" kombiniert mit 

meinem Motto " Das Lächeln, das Du aussendest, kehrt immer zu Dir zurück" macht mir 

große Hoffnung, dass wir den IW-Spirit nicht nur leben, sondern auch hinaustragen können. 

Wie Ihr wisst, haben wir im letzten Jahr 2 IW-Clubs und damit viele Mitglieder verloren. Ich 
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bitte Euch, lasst uns IW-Botschafterinnen sein, lasst uns stolz darauf sein, in dieser weltweit 

größten Weltorganisation mitzuarbeiten, lasst uns stolz auf unsere Projekte sein - lasst uns 

auch in Österreich wieder wachsen - egal, ob wir neue Mitglieder in unseren Clubs 

aufnehmen oder überhaupt neue Clubs gründen - jede von uns ist dazu eingeladen! 

  

Was gibt es Schöneres als Freundschaft? Für mich ist das eine Herzensangelegenheit, die auf 

Vertrauen und Zuneigung basiert und weder zeitliche noch räumliche Trennung kennt - lasst 

uns auch diesem Ziel von Inner Wheel die nötige Zeit und Aufmerksamkeit schenken! 

  

Wir - 105.000 Frauen aus 103 Ländern mit den unterschiedlichsten Hautfarben, Religionen, 

Kulturen und Sprachen - wir haben alle das gleiche Ziel - Freundschaft, soziales 

Engagement und internationale Verständigung! 

  

Ich bin sehr gerne Inner Wheelerin und freue mich auf das Jahr mit Euch! Ich bin für 

alle Ideen und Ratschläge dankbar - seid also nicht schüchtern! 

  

Ich wünsche Euch nun einen wunderschönen Sommer - alles Liebe 

  

Eure Gabi 

Gabriele Schrümpf 

Distriktspräsidentin D 192 AUSTRIA 

P.S.: Eine Bitte am Jahresanfang - bitte meine Briefe unbedingt auch an alle Clubmitglieder 

weiterleiten, denn es sollen immer alle so gut wie möglich informiert sein. Bitte in den Clubs 

absprechen, wer das macht. Danke! 

 


