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Bericht über das Europäische IW-Meeting in Malmö 

vom 3. bis 6. Juli 2014    
 

Am achten Europäischen Meeting nehmen 14 europäische Länder teil, größtenteils Nationale 

Repräsentantinnen und ihre Deputies, sowie auch zwei derzeit amtierende Board-Direktorinnen. 

Pro Land gibt es zwei Teilnehmerinnen - eine davon muss eine in Europäischen Meetings erfahrene 

IW-Freundin sein. 

Bei einigen Ländern ist eine der zwei  vorgesehenen Teilnehmerinnen ausgefallen - es wird 

festgehalten, dass in so einem Fall unbedingt eine in EMs erfahrene zweite Vertreterin geschickt 

werden sollte - dies haben auch einige Länder  wie die Schweiz, Deutschland und Finnland so 

gehandhabt.  Leider war ich die einzige Vertreterin Österreichs, da Maria Mazal kurzfristig verhindert 

war und spontan keine qualifizierte Ersatzperson gefunden werden konnte. 

Am ersten Tag werden alle für die Weltkonferenz in Kopenhagen eingebrachten Proposals 

besprochen und diskutiert - bei den meisten Proposals sind alle europäischen Länder der gleichen 

Meinung. Die Proposals 14 und 15 (Mitgliedschaft von „Personen“ statt Frauen) wird Belgien 

zurückziehen, um unsere indischen IW-Freundinnen nicht in Bedrängnis zu bringen, um so mehr, da 

sie bei der Convention in Istanbul das für Europa so wichtige Proposal 17 (Öffnung der Mitgliedschaft 

für alle Frauen) unterstützt haben. Ohne ihre Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen. 

Am zweiten Tag gibt es Vorträge und Erfahrungsberichte zu vielen Themen. 

Vorträge: 

 "We, for Women - IW in India"  von Gabriele Schrümpf (Austria) 

 "PR for Inner Wheel" von Joke Emmelkamp ( The Netherlands) 

 "Violence against women - Grooming" von Christine Berggren (Sweden) 

 "UN-Report" von Ceja Gregor-Hu (Austria) - nicht persönlich anwesend 

 "Women for Europe 5" von Hannele Karhunen (Finland) 

 "Convention Copenhagen 2015" von Lene Krüger-Schade (Denmark) 

Erfahrungsberichte und Statistiken: 

Neue Mitglieder auf Basis "Proposal17": In den meisten europäischen Ländern kommen inzwischen 

mehr neue Mitglieder ohne IW/Rotary-Link in die Clubs als mit IW/Rotary-Wurzeln. Alle sind dankbar 

für diese zukunftsweisende Entscheidung bei der letzten Weltkonferenz in Istanbul. Nur Bulgarien hat 
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bis jetzt ausschließlich neue Mitglieder mit IW/Rotary-Verbindung - die Zusammenarbeit mit Rotary 

funktioniert dort besonders gut. 

Verhältnis IW-Mitglieder zur Einwohnerzahl des jeweiligen Landes: 

Indien                        0,0024 %                              Holland                      0,01 % 

GB&I                          0,023 %                                Österreich                 0,00003 % 

Deutschland             0,001 %                                Dänemark                 0,05 % 

Schweden                 0,05 % 

 

Mitgliederrekrutierung: 

Die Vertreterinnen der verschiedenen Länder erzählen, wie sie versuchen, neue Mitglieder 
anzuwerben. Ich möchte gerne einige Ideen, die auch für uns interessant sein könnten, weitergeben. 
Grundsätzlich sind sich alle einig, dass jeder Club versuchen sollte , zwei Mitglieder im Jahr 
aufzunehmen und auf eine gute Altersmischung zu achten. 

Open Meetings: einmal im Jahr veranstaltet der Club ein Open-Meeting mit einem interessanten 
Vortrag . Einladungen werden an alle Freunde und Bekannten, sowie mögliche neue IW-Mitglieder 
geschickt. Bei diesem Treffen besteht die Möglichkeit, sich als Club zu präsentieren und  neue 
Interessentinnen für den Club zu begeistern. 

Gemeinschaftsmeeting mit „Ladies Circle“: Einmal im Jahr veranstaltet der IW-Club ein gemeinsames 
Meeting mit dem Ladies Circle (sofern vor Ort vorhanden).  „Ladies Circle Clubs“ müssen die 
Mitglieder mit 40 Jahren verlassen. Wenn sie zu diesem Zeitpunkt Inner Wheel schon kennen, ist die 
Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass sie nun bei Inner Wheel sich gerne weiter betätigen möchten. 
Für IW besteht der Vorteil, dass die Damen bereits dem Club bekannt sind - schnelle Eingliederung 
möglich. Wäre auch gut mit Rotaract und Interact. 

Sub-Clubs: In Holland gibt es die Variante in den IW-Clubs sogenannte "Sub-Clubs"  zu installieren. 
Bridge-Clubs, Kultur-Clubs, Kino-Runden, Lesezirkel, Wanderkreise etc. Diese kleinen Gruppentreffen 
sind auch offen für  Club externe Damen - interessieren sie sich dann für IW, sind sie in dieser kleinen 
Runde bereits integriert. 

Präsentation bei diversen Veranstaltungen: in der Türkei versuchen die IW-Clubs sich bei örtlichen 
Veranstaltungen einzubringen, dadurch werden sie bekannt und lernen auch immer wieder neue 
Damen kennen, die sie für IW begeistern können 

Gemeinschaftsbrunch mit Rotary: In Belgien organisieren manche IW-Clubs in ihren Städten mit allen 
Rotary-Clubs einen gemeinsamen Brunch im Jahr (ca 300 Teilnehmer) - es ist ein Charity-Projekt.  Da 
alle Freunde auch außerhalb von IW und Rotary eingeladen werden, ist dies eine gute Gelegenheit für 
Interessentinnen, in Erscheinung zu treten. 

Mütter - Töchter - Clubs: Auch in Belgien versuchen die Mütter ihre Töchter und umgekehrt die 
Töchter ihre Mütter für IW zu begeistern - auch eine Möglichkeit! 

Werbebroschüren: In mehreren Ländern werden länderspezifische "Leaflets" produziert und in 
Bibliotheken, Kinos, Opernhäusern, Theatern und anderen viel besuchten Örtlichkeiten aufgelegt - 
auf diesen Info-Broschüren ist eine Kontaktnummer angegeben. 

Abschließend wäre noch zu sagen, dass weltweit 18 % der Rotarier Frauen sind. 
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Wir waren uns alle einig, dass Rotary für IW keine Konkurrenz ist und umgekehrt. Die Frauen, die zu 
Rotary wollen, suchen ganz bewusst das berufliche Netzwerk. Die berufstätige Frau, die ihre Kinder 
und ihren Haushalt selbst versorgt und trotzdem das Gefühl hat, sich karitativ einbringen zu wollen, 
ist bei uns herzlich willkommen. Wir haben keinen Berufsgruppenzwang, wir treffen uns einmal im 
Monat ohne Präsenzpflicht und wir sind wesentlich billiger als Rotary. Wir haben viele Hands-On-
Projekte, wo wir uns persönlich einbringen und dabei natürlich auch persönlich viel 
zurückbekommen.  

Am letzten Tag haben wir noch folgende Themen behandelt: 

 Reflections about forming a District von Gabriele Schrümpf (Austria) 

 Visions for IW 

 Communication 

 Open Forum 

Laut Italien, Deutschland, Schweiz, Dänemark und Holland darf nur das jeweils höchste IW-Mitglied 
eines Landes (Nationale Repräsentantin, Distriktspräsdentin) mit HQ korrespondieren. Das ist der 
Grund, warum manchmal keine Antworten zurückkommen. Falls Ihr Anliegen oder Berichte habt, die 
Ihr HQ gerne mitteilen wollt, leite ich diese gerne weiter, dann kommt auch bestimmt eine Antwort 
zurück. 

Zu den „Reflections about forming a District“, wäre zu sagen, dass ich von der Organisatorin gebeten 
worden war, unsere Erfahrungen mitzuteilen. Ich habe den Mangel an Begleitung durch HQ während 
der Distriktsgründung angesprochen.  In einem Brief an das Executive Committee habe ich diesen 
Mangel bedauert.  Die meisten europäischen Freundinnen haben diesen Brief als Antrag für mehr 
Unterstützung seitens HQ unterschrieben.  Ich hänge mein Schreiben als Anhang an. 

Abschließende Bemerkung: 

Alles in allem war es wieder ein sehr intensives und interessantes Treffen der europäischen Länder. 
Der Erfahrungsaustausch zeigt, dass viele von uns ähnliche Probleme haben.  

Die Teilnehmerinnen bemühen sich sehr, die Ideen des Europäischen Meetings auch als Input auf die 
Tagesordnung des Board-Meetings unseres Weltvorstandes im Oktober zu bringen. Allgemein 
wünschen wir uns mehr Transparenz in vielen Dingen und auch manchmal mehr Unterstützung von 
HQ. 

Sicher ist, dass wir uns gegenseitig sehr unterstützen - das ist ein sehr wichtiges Netzwerk! In den 
letzten Jahren haben wir viel erreicht - z.B. Proposal 17 - es gibt aber noch viel zu tun. Der 
gegenseitige Gedankenaustausch kommt allen IW-Clubs in Europa zu Gute. 

 

Wenn das offizielle Protokoll kommt, leite ich es Euch gerne weiter. Für Fragen jeglicher Art stehe ich 
jederzeit zur Verfügung. 

 

8. Juli 2014 

Gabriele Schrümpf,  Präsidentin Distrikt 192 Österreich 


