IIW COVID19 DISASTER AND VACCINATION FUND
Guten Morgen, guten Nachmittag und guten Abend an die Mitglieder in aller
Welt.
Ich freue mich sehr und bin geehrt, heute bei Ihnen zu sein, um das 1. globale
IIW-Projekt IIW COVID19 DISASTER AND VACCINATION FUND vorzustellen.

WARUM WURDE ER EINGERICHTET?
Es wurde zu Beginn der Pandemie, Ende März 2020 als globales Projekt von IIW
gestartet, an dem Sie alle ermutigt sind, sich zu engagieren, sich mit Ihren
Schwestern weltweit im wahren Geist von IW zu verbinden.
1.CDVF
Zum Zeitpunkt des Treffens des IIW Governing Body 2019/2020 im April 2020
(auf Zoom) hat die Covid19-Pandemie die Welt überrollt, mit vielen Tausenden
von Toten, geschlossenen Grenzen und mit langfristigen Auswirkungen, die
noch nicht abzusehen sind
Ein Covid19-Katastrophen- und Impf-Fonds wurde ins Leben gerufen, um Geld
zu sammeln, um bei den unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie zu helfen
und um bei einer langfristigen Lösung zu helfen, ganz im Sinne des Mottos der
(damaligen) IIW-Präsidentin Phyllis Charter "Together We Can"
Wir haben sofort eine Hashtag-Kampagne und ein erstes Grafikdesign für
"Together We Can Save Lives" gemacht
IIW GB entschied, dass IW bei der weltweiten Verteilung des Impfstoffs
hilfreich sein wird.
Danach machten wir ein weiteres Grafikdesign, das wir zur Werbung für den
Fonds machten und das Sie unter dem ersten sehen können.
2.COVID19 DVF TEAM
Die weltweite Situation ist immer noch außerordentlich ernst, da erneute
Wellen des Virus über die Welt fegen. Daher hat das Governing Body

beschlossen, 2020/2021 ein COVID TEAM zu bilden, das aus 5 IIWVorstandsmitgliedern 2020/21 besteht;
Trish Douglas, from GB&I
Zenaida Farcon, from Phillipines
Yanislava Ilieva, from Bulgaria
Darlene Westrupp, from New Zealand und ich selbst
Sandra Neretljakovic, from Croatia.
Wir hatten viele Zoom-Treffen in denen wir diskutierten, was wir mit dem
Fonds machen können und wie wir den Fond fördern können. So haben wir
einige Entscheidungen getroffen;
3.Mit wem ?
Einige Regierungen haben bereits angekündigt, dass sie kostenlose Impfstoffe
für alle gefährdeten Gruppen zur Verfügung stellen werden. Aber viele Länder
werden keine solche Chance haben.
Die gesammelten Gelder aus dem COVID-19 DVF werden verwendet, um Leben
zu retten, indem sichere Impfungen für benachteiligte Menschen überall auf
der Welt gewährleistet werden, wo sie unerschwinglich oder nicht ohne
weiteres verfügbar sind.
Die gesammelten Gelder werden an Organisationen verteilt, die von der IIWExekutive und dem Vorstand ausgewählt und geprüft werden. Diese können
regional, national oder international sein, aber sie werden alle gegen Covid-19
und seine Auswirkungen helfen.
4.Wie?
Durch Spendensammlungen auf freiwilliger Basis wird jedes Mitglied aller Inner
Wheel Clubs auf der ganzen Welt gebeten, mindestens ein Pfund pro Mitglied
als Spende an das COVID19 DVF zu spenden.
Unser vorgeschlagenes Ziel der Spendensammlung sind 500.000 Pfund!
Weltweit ist das sehr gut erreichbar. Stellen Sie sich vor, wenn jedes Inner
Wheel-Mitglied 1 Pfund spenden würde, wären wir auf dem besten Weg, unser

Ziel zu erreichen, vor allem, wenn wir für den Fonds werben, nicht nur bei den
Inner Wheel-Mitgliedern in unseren Clubs, sondern auch in der breiten
Öffentlichkeit mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich der sozialen
Medien.
Wir sind uns bewusst, dass es im vergangenen Jahr angesichts der vielen
Katastrophen in der Welt und in unseren lokalen Regionen viele
Spendenaufrufe an die Mitglieder gegeben hat. Daher ist der Betrag von 1 £
pro Mitglied völlig freiwillig und nur ein Vorschlag.

IIW COVID19 DVF COMMITTEE
5.COMMITTEE
Der IIW-Vorstand soll ein COVID19-DVF-Komitee einrichten, das für die
Erstellung von Richtlinien für die Auszahlung und Zuweisung von Geldern und
Impfstoffen aus dem COVID19-DVF verantwortlich ist.
Der Präsident und der Schatzmeister werden aufgrund ihrer Positionen
automatisch ex-oficio Mitglieder des Komitees.
Sobald die Covid19-Impfstoffe verfügbar sind, legt das COVID19-DVF-Komitee
dem IIW-Leitungsgremium seine Empfehlung vor, wo die Impfstoffe
verabreicht werden sollen.
Das COVID19-DVF-Komitee legt einen Jahresbericht vor, aus dem die
Gesamtsumme der von den Mitgliedern erhaltenen Spenden und die
Gesamtzahl der aus dem Fonds getätigten Auszahlungen hervorgehen.
Das COVID19 DVF wird getrennt vom allgemeinen Fonds des IIW verbucht.
Das COVID19 DVF wird von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft, der
darüber einen Bericht mit Angabe der Bruttoeinnahmen und -ausgaben erstellt.
6.FONDS ANFRAGEN
Wir schlugen 500 000 £ vor und bis jetzt haben wir 21 700 £ gesammelt, was
eine sehr respektable Summe ist, für die wir sehr dankbar sind.

Verteilung
Wir hatten, wie gesagt, eine Menge Zoom-Meetings und haben besprochen,
wie die Impfstoffe und die Hilfe an die vorgesehenen Empfänger verteilt
werden?
7. Partner
Offensichtlich können wir nicht selbst auf die Impfstoffe zugreifen und sie
schon gar nicht verteilen und verabreichen. Wir brauchen daher einen
"Partner", der uns dabei hilft.
Das IIW-DVF-Team schlug vor, dass wir, mit voller Zustimmung des IIWVorstands, an das Internationale Rote Kreuz oder an Ärzte ohne Grenzen
herantreten könnten, um zu sehen, ob sie bereit wären, mit uns bei diesem
Vorhaben zusammenzuarbeiten.
8. Impfstoffe
Wir alle wissen, dass kein Land sicher ist, bis alle sicher sind.
Es wird noch einige Zeit dauern, bis Impfstoffe für den Rest der Welt kostenlos
zur Verfügung gestellt werden, Europa ist in jedem Land weit zurück. Es gibt
Ungerechtigkeiten bei der Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs.
Was kann das IIW tun?
- IIW UN-Vertreter könnten in irgendeiner Weise Hilfe leisten
- IIW könnte Gelder an anfragende IW-Clubs freigeben, die diese an ihre
lokalen Regierungseinheiten spenden werden
- IIW könnte den Impfstoff an Krankenhäuser spenden, die von Ärzten (ohne
Gehalt) in Ländern mit armer Bevölkerung betrieben werden, die sich den
Impfstoff nicht leisten können

Danke
Am Ende können wir uns darauf einigen, dass noch nie so viele Leben und
Wirtschaftssysteme von einer einzigen Gesundheitsmaßnahme abhängig
waren: Impfstoffe.

Wenn wir vollständig zu der Art und Weise zurückkehren, wie die Menschen in
einer Welt vor der Pandemie reisten, ohne dass ein Impfstoff in großem
Umfang verabreicht wurde, werden wir möglicherweise ein unerbittliches
Fortschreiten von COVID-19 erleben.
9. Danke
Wir möchten uns bei allen National Governing Bodies, Distrikten, Clubs und
Freundinnen NGB's, Distrikten, Clubs und Freundinnen aus der ganzen Welt
bedanken, die dem Aufruf von International Inner Wheel gefolgt sind, für den
COVID-19 Katastrophen- und Impfungsfonds zu spenden. DANKE AN SIE ALLE!
Wir möchten uns bei allen bedanken, die bis jetzt gespendet haben und die in
Zukunft spenden werden.
Mit den gemeinsamen Themen von Immediate Past President Phyllis "Together we Can" und der amtierenden Präsidentin Bina - "Lead the Change",
was für eine wunderbare Gelegenheit wir haben - gemeinsam "Changemaker"
zu sein, um benachteiligten Menschen weltweit zu helfen, diesen Virus zu
bekämpfen.
10. GLOBAL
Auf globaler Ebene können wir Großes bewirken, indem wir unser Mitgefühl in
die Tat umsetzen und Hand in Hand durch das globale IIW-Projekt
benachteiligten Menschen helfen.
Werden Sie jetzt aktiv. Kontaktieren Sie Ihren Distrikt für weitere
Informationen.
Wir können gemeinsam wirklich großartige Dinge tun sowie unsere
Organisation weltweit fördern.
DANKESCHÖN!
Sandra Neretljakovic
IIW-Vorstandsdirektor 2020/21.
Im Namen von IIW COVID 19 DVF TEAM

