
Liebe Mitgliederinnen von Inner Wheel, seit meiner letzten Nachricht sind einige Tage 

vergangen, und die meisten von uns befinden sich immer noch in "sozialer Isolation". 

Zunächst möchte ich sagen, dass meine Gebete und Gedanken bei Ihnen sind. Dies gilt 

besonders für die Mitgliederinnen, die Verluste in ihren Familien sowie unter Freunden 

und Nachbarn zu beklagen haben. 

Es ist wundervoll, dass ich von vielen von Ihnen persönlich höre und auf Facebook lese, 

welch fantastische Arbeit Sie alle in Ihren Gemeinwesen leisten, wo Sie weiterhin auf so 

viele verschiedene Weisen helfen. 

Wir müssen aber auch für unsere eigenen Mitgliederinnen da sein -  dies gilt vor allem für 

die Mitgliederinnen, die auf sich allein gestellt sind. Diese Unterstützung kann nicht nur 

durch Hilfe beim Einkaufen, beim Abholen von Medikamenten usw., sondern auch 

durch Kontaktaufnahme entweder per E-Mail, WhatsApp oder durch sehr willkommene 

Telefonanrufe – auch, um nur "Hallo, wie geht es Dir?"  zu sagen, geleistet werden.  

Sie helfen nicht nur den Mitgliederinnen, sondern auch den lokalen und größeren 

Gemeinwesen- es gibt so viele, die jetzt unsere Hilfe brauchen, um unsere Länder  in 

Betrieb zu halten - Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienste, Polizei und alle wichtigen 

Mitarbeiter, die hinter den Kulissen arbeiten, um die Räder am Laufen zu halten, wie 

Betreuer, Krankenhaushelfer,  Reinigungskräfte, Abfallentsorger, Lebensmittel- und 

Medikamentenlieferanten, sogar Bauern. Da ich aus einer Bauernfamilie stamme, 

möchte ich auch die Bauern erwähnen, die rund um die Uhr arbeiten, um Milch und 

frische Nahrungsmittel  in die Regale der Supermärkte und lokalen Geschäfte zu 

bringen. 

Zu diesen systemrelevanten Arbeitskräften gehören viele unserer eigenen Inner Wheel-

Mitgliederinnen und ihre Familien - wir alle bewundern Ihr kontinuierliches  

Arbeitspensum und Engagement.  

Darf ich Ihnen persönlich für alles danken, was Sie im Namen von Inner Wheel tun? 

DANKE! 

Da die WHO, Regierungen, die Gates Foundation und andere vermögende 

Organisationen so viel spenden, um einen Impfstoff gegen dieses Virus zu entwickeln, 

können wir nur hoffen, dass dieser uns allen in naher Zukunft zur Verfügung stehen wird. 

Ich bin jedoch der Meinung, dass unsere Stärke und unser Kapital erst dann zum Tragen 

kommen werden, wenn die Abschottung  vorbei ist und wir unsere Freiheiten  

wiedererlangt haben. Dann wird Inner Wheel gefordert sein, zahlreichen Menschen zu 

helfen,  die als Witwen, Witwer, Obdachlose und Arbeitslose zurück bleiben- nicht zu 

vergessen sind die Frauen und Kinder, die bereits jetzt auf uns angewiesen sind. Es wird 

eine uns unbekannte Welt sein, aber Inner Wheel als  größte 

Freiwilligendienstorganisation der Welt, wird sich als inspirierend und innovativ erweisen, 

um diese Welt zu einem sichereren und besseren Ort für alle zu machen. 



Da wir nicht wissen, wann dieser Virus zum Erliegen kommt, erlernen wir jetzt neue 

Fähigkeiten für virtuelle Club- und Distriktstreffen, morgendliche Kaffeetreffen, Dinner-

Meetings - ganz zu schweigen von Fitness-, Sing-a-long und Strick- sowie Plaudertreffen. 

Wir können diese "neuen" Fertigkeiten auch zu unserem Vorteil nutzen und die Welt 

wissen lassen, dass Inner Wheel lebendig und aktiv ist. Seien Sie stolz auf das, was Sie für 

die Gemeinwesen tun, und teilen Sie dies weiterhin in den sozialen Medien. 

Sie alle machen mich stolz, ein Inner Wheel - Mitglied zu sein. Ich bin stolz auf alles, was 

Sie tun, aber - abgesehen von unseren wichtigsten MitarbeiterInnen - bitte bleiben Sie zu 

Hause, retten Sie Leben und bleiben Sie in Sicherheit. 
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