
Liebe Freundinnen, 
 
bevor dieses ungewöhnliche und herausfordernde Jahr zu Ende geht, darf ich mich nochmals 
mit wichtigen Informationen bei Euch melden. 
 
Europäisches Meeting: 
 
Wie Ihr wisst, hat am 12. und 13. Dezember 2020 das jährliche Europäische IW Meeting 
stattgefunden heuer zum ersten Mal in virtueller Form. Gastgeber war IW Griechenland, das EM 
hätte ursprünglich im September in Rhodos stattfinden sollen, was aufgrund der Pandemie 
leider nicht möglich war. 
 
Die griechischen IW Freundinnen haben aber alles unternommen, um auch das virtuelle EM zu 
einem Erfolg zu machen. Dies ist hervorragend gelungen, man kann den Organisatorinnen nur 
allerhöchstes Lob aussprechen. Das Meeting war sehr gut besucht, fast 50 Teilnehmerinnen 
aus 18 Ländern waren vertreten (Österreich & Tschechische Republik: Gabriele Schrümpf, 
Dagmar Steiner, Inge Ibler). Vorträge und Diskussionen waren äußerst fruchtbar, das 
umfangreiche Protokoll wird von unserer Gabi Schrümpf erstellt, wofür die Organisatorinnen 
und alle Teilnehmerinnen sehr dankbar sind. 
 
Alle Themen des EM hier zu besprechen, würde den Rahmen meines Briefes sprengen, ich 
beschränke mich daher auf die wichtigsten Punkte, um Euch einen Überblick zu verschaffen. 
 
1. Tag: 
 
- European Rallye und European Platform (IIWPP Charlotte de Vos) 
- Demokratie bei Inner Wheel (NR IW Dänemark Kirsten Moeller) 
- 14 Jahre Europäisches Meeting (Historischer Überblick - IIWPBD Gabriele Schrümpf; Vom 
ursprünglichen „Spirit“ zu einem neuen Konzept des Europäischen Meetings (IIWPBD Luisa 
Vinciguerra) 
- Die Zukunft von Inner Wheel in Europa - IW „Laboratory“ aller Clubs) 
- COVID-19 Pandemie (IIWPBD Mania Papadopoulou Falidas) 
- Neues Teilnehmerland beim EM: Zypern (NR IW Zypern Tasoulla Voskou) 
 
2. Tag: 
 
Constitution (Satzung) - Proposals (Anträge auf Satzungsänderungen) - Amendments 
(Ergänzungsanträge zu Proposals): 
 
Zunächst erfolgte eine Erklärung von IIWPP Phyllis Charter und IIW Satzungsbeauftrager 
Corinne Dalleur betreffend das korrekte Ausfüllen der Nominierungsformulare und das 
korrekte Einreichen der Proposals für die Weltkonferenz. 
 
Von den 67 eingereichten Proposals für die Weltkonferenz 2021 wurden aufgrund von 
Formfehlern nur 14 akzeptiert. Diese wurden ausführlich besprochen, lediglich Proposal 14 
konnte aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden. Amendments (Ergänzungsanträge) gibt 
es bei zwei Proposals. 
 
Am Schluss des Meetings wurde der Ort und das Datum für das 15. Europäische Meeting 
bekannt gegeben: 
Rimini/Italien: 9.-12. September 2021 
 
Leider konnte das heutige virtuelle EM nicht wie geplant durch eine Begrüßung und Rede 
unserer Weltpräsidentin Bina Vyas eröffnet werden, da diese an COVID erkrankt ist. Sie 
befindet sich nun Gott sei Dank auf dem Weg der Besserung, muss sich auf Anweisung der 
Ärzte aber noch schonen. Sie lässt alle IW Freundinnen herzlich grüßen! 
 
 
 



International Inner Wheel Day 2021: 
 
Da wir den „Internationalen Inner Wheel Tag“ im Jänner ebenfalls nur virtuell durchführen 
können, ist geplant, diese Feier mit einem ebenfalls virtuellen Besuch unserer Weltpräsidentin 
zu verbinden. Gabi Schrümpf hat diesbezüglich Bina Vyas kontaktiert, welche sehr erfreut über 
dieser Vorschlag war. Betreffend Termin sollten wir uns an ihrem Terminplan orientieren, 
vorausgesetzt, sie erholt sich rasch und kann tatsächlich virtuell mit uns kommunizieren. 
Sobald ich mehr weiß, informiere ich Euch rechtzeitig, ob unsere virtuelle Feier des IIW Day 
2021 wie vorgesehen am 16. Jänner oder an einem anderen Tag stattfindet. 
 
IIW Nomination Booklet 2021-22 - Voting Papers 2021-22: 
 
Von IIW Head Quarters wurde heute mitgeteilt, dass sich die oben genannten Unterlagen auf 
der  IIW Homepage (www.internationalinnerwheel.org) unter „For  Members“ finden. Es geht 
um die Wahl des Internationalen Vorstands und um die Wahl des IIW Editors, die von den 
Clubs bis 31. März 2021 gewählt werden müssen. Wenn diese Unterlagen nicht per Post bei 
Euch einlangen, könnt Ihr sie von der IIW Homepage herunterladen, auch die Anschrift, wohin 
ihr Eure Wahlergebnisse schicken müsst (einfach ausdrucken und auf ein Kuvert kleben). 
 
Heuer müssen lediglich die IIW Vize-Präsidentin 2021-22 bzw. der IIW Editor gewählt werden 
(im Nomination Booklet finden sich die Kandidatinnen, die zur Wahl stehen). Die IIW 
Schatzmeisterin 2021-22 gilt bereits als gewählt, da nur eine der beiden Bewerbungen korrekt 
eingereicht wurde. Dasselbe gilt für die 16 Board Direktorinnen, nur 16 Bewerbungen konnten 
akzeptiert werden. 
 
Virtuelle Weltkonferenz (Convention), Jaipur 2021:  
 
Und zum Abschluss noch eine „brandheiße“ Information: IIW hat heute mitgeteilt, dass die 
virtuelle Weltkonferenz am 17. und 18. April 2021 stattfinden wird! Die Registrierung wird bald 
möglich sein, bitte diesbezüglich auch immer wieder auf die IIW Homepage sehen. Es wird ein 
sehr ambitioniertes Programm angeboten: Neben den Business Sessions für die Voting 
Delegates wird es viel Interessantes für alle TeilnehmerInnen geben (z.B. lokale virtuelle 
Touren, Auftritte von Sängern etc.). Seid versichert, es wird sehr spannend werden, die 
indischen Organisatorinnen werden ihr Bestes geben! Ich freue mich schon sehr darauf, 
vielleicht kann ich auch viele von Euch motivieren. Es ist eine einmalige Chance, an einer IW 
Weltkonferenz teilzunehmen, ohne weit fliegen zu müssen, oft ist es ja auch eine Kostenfrage. 
Ich bin sicher, es wird ein tolles Erlebnis und technisch kein Problem, da uns in diesem Jahr 
virtuelle Meetings ja fast schon zur Gewohnheit geworden sind. 
 
Ich hoffe, meine Informationen sind verständlich. Sollte etwas unklar sein, zögert nicht, mich 
zu kontaktieren. 
 
Die Clubs bitte ich herzlich, dieses Schreiben an alle Mitglieder weiterzuleiten! 
 
 
Abschließend wünsche ich Euch und Euren Lieben ein schönes Weihnachtsfest sowie viel 
Gesundheit und Glück für das neue Jahr, das hoffentlich besser wird als das alte! 
 
Herzlichst und in IW Freundschaft 
Inge 
 
 
--  
Ingeborg Ibler 
IW National Representative Austria & Czech Republic 
2020/2021 
District 192  
                                     
 


