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Liebe Inner Wheel Freundinnen, 

auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer gemeinsamen Feier anlässlich des jedes Jahr 
wiederkehrenden Inner Wheel Days am 10. Jänner. Ein großes Dankeschön an Dagmar, unsere NR, die 
diesen Tag mit dem gestrigen Rahmenprogramm so perfekt und liebevoll für den Distrikt und uns alle 
organisierte.  

Am 10. Jänner feiern wir jedes Jahr den Tag, an dem 1924 Margarette Golding und Mrs. Nixon 
gemeinsam mit Mr. Eastman Damen zu einem Informationsmeeting in Harriots Turkish Spa in Manchester 
einluden.  Helene Forster hatte die Idee, diesen Tag weltweit zu feiern. 

Einst ins Leben gerufen, um die soziale Arbeit der im Ersten Weltkrieg abwesenden rotarischen 
Ehemänner weiterzuführen, 1924 als eigenständige Organisation mit sozialen Zwecken von 27 Damen 
(Frauen von Rotarierinnen) gegründet, später mit Clubs fast in aller Welt vertreten.  

Ursprünglich waren es nur Ehefrauen von Rotariern, die bei Inner Wheel aufgenommen werden konnten. 
Das ist längst Geschichte. Inzwischen kann jede aktive Frau bei uns Inner-Wheel-Damen Mitglied werden. 
Es kommt aufs Engagement an. Nicht darauf, mit wem man verheiratet ist. Das bedeutet aber auch: 
hoher persönlicher Einsatz, viel Zeitaufwand und alles ehrenamtlich. 

Inner Wheel hat sich also über die vielen Jahre hinweg zu einer selbstständigen Organisation entwickelt – 
mit einer guten Mischung aus jungen und älteren Mitgliedern mit einer riesigen Vielfalt an Ausbildungen, 
Interessen und Erfahrungen.  

Inner Wheel zählt mit knapp 4000 Clubs und über 108.000 Mitgliedern in 104 Ländern zu den größten 
internationalen Frauenvereinigungen.  

Wir in Österreich gründeten im Jänner 1984 unsere ersten Clubs und organisierten uns vor sechs Jahren 
zu einem eigenen Distrikt. Inzwischen haben wir in Österreich acht IW-Clubs mit 309 Mitgliedern. 

Der Club mit seinen Mitgliedern ist das Herz von Inner Wheel. Ein guter Club ist ein gastlicher Club, in 
dem sich jedes Mitglied wohlfühlt und sich um die anderen kümmert. Wo Junge und Alte sich begegnen 
und sich niemand unwert fühlen soll. Wo man auf einander zugeht und sich mit Respekt und Toleranz 
begegnet und auch ganz einfach andere Ansichten gelten läßt. Ein Club ist gut, der bemüht ist sich neuen 
Gegebenheiten anzupassen, damit sich mehr und mehr berufstätige Frauen angesprochen fühlen.  

.Die Zusammenkünfte sollen zeitlich entsprechend günstig(er) geplant werden, um Rücksicht zu nehmen 
auf Freundinnen, die nicht so viel Zeit zur Verfügung haben, neben Beruf und Familie. Unsere zwei großen 
Vorteile bei Inner Wheel kennen wir alle. Wir haben keine Präsenzpflicht und treffen uns nur einmal im 
Monat. Das ist doch wunderbar !  

Wir freuen sich auf abwechslungsreiche Treffen, bereichernde Begegnungen,  informative Vorträge, 
gemeinsame Reisen und die Möglichkeit, Hilfsprojekte zu initiieren, zu fördern, zu unterstützen und auch 
selbst an diesen mitzuwirken 

Ich denke, dass ein dynamisches, aufgestelltes Erscheinungsbild (auch im Internet) junge Frauen motiviert 
bei uns mitzumachen. 

Freundschaft, Respekt und Toleranz spielen im Clubleben von uns Inner Wheelerinnen seit Gründung 
eine große Rolle.  
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Viele Freundinnen haben Ämter und damit Verantwortung für unsere Vereinigung übernommen, damit 
uns dieses Miteinander im Sinne sozialer Verantwortung gelingt.  Es scheint immer schwieriger zu 
werden, Freundinnen zu gewinnen, die Ämter übernehmen. Wir Inner Wheelerinnen sind ganz 
unterschiedliche Menschen und es wird nie möglich sein, alle jederzeit zufrieden zu stellen.  

Vielleicht können wir uns alle mit einem Zitat von Theodore Roosevelt motivieren: "Glaub daran, dass du 
es kannst und du hast es halb geschafft".  

Versuchen wir doch mit Freude und Spass das Mögliche zu tun!  

Es ist mE sehr wichtig, Chancen zu nutzen und mit anderen Service-Organisationen den Austausch zu 
pflegen, der Öffentlichkeit die wertvolle Arbeit, die Inner Wheel leistet, näher zu bringen und Inner Wheel 
Österreich verstärkt mit den Schwesterorganisationen in Europa zu vernetzen. 

Wir sind nach wie vor mit Rotary verbunden, Rotary sind quasi unsere Wurzeln. Dies spiegelte sich zum 
Beispiel auf der Rotary Convention in Hamburg wieer, dort war Inner Wheel aktiv und sichtbar und 
erntete viel Lob.  

Nicht zu vergessen, Inner Wheel ist ebenso im Beirat der „Rotarian Action Group for Population and 
Development (RFPD)“ stets seit Jahren vertreten. Auch bei Clubgründungen  steht uns Rotary meist 
hilfreich zur Seite. Auch diese Chance sollten wir immer wieder nutzen. 

Der Inner Wheel Day wird in jedem Land, in jedem Club unterschiedlich gefeiert. Einerseits mit Hand on 
Projekten, andererseits mit gemeinsamen Meetings um Freundschaften zu vertiefen, es gibt unzählige 
Möglichkeiten! Immer im Mittelpunkt stehen - Freundschaft - Nächstenhilfe - internationale 
Verständigung . 

Nur im Austausch können wir Inner Wheel weiter voran bringen und miteinander Gutes bewirken! 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit – ich wünsche uns allen noch einen interessanten, 
freundschaftlichen und inspirierenden Tag. 

 

Inner Wheel Day  Wien: 18. Jänner 2020 

Maria-Theresia Müller 

DP 2019/2020 

 

 


