Liebe Nationale Repräsentantinnen/liebe Mitglieder,
die Covid-19-Virus-Pandemie hat alle Länder der Welt heimgesucht, und die auferlegte soziale Isolation
hat dramatische Veränderungen im Leben all unserer Inner Wheel-Mitglieder bewirkt. Viele von Ihnen
sind rund um die Uhr arbeitende Medizinerinnen, andere haben Geschäfte, die sie von zu Hause aus
führen müssen, und alle haben Familien, um die sie sich kümmern und die sie beschützen müssen.
Vor vier Monaten hatte niemand eine Vorstellung davon, wie die Situation sich gegenwärtig gestalten
würde. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass sich der Geschäftsführende Vorstand und der Vorstand
von International Inner Wheel (über Zoom) regelmäßig ausgetauscht und darüber beraten haben, wie
eine nationale Initiative für Covid-19 und andere Desaster sicher und schnell etabliert werden könne. Das
ist nicht so unkompliziert, wie manche denken mögen. Da es sich um eine große weltweite Organisation
handelt, muss man sich zunächst mit den rechtlichen und praktischen Aspekten der Mittelverwaltung
befassen, damit diese den differenten nationalen Finanzgesetzgebungen gerecht werden kann.
Dieser Fond mit der Bezeichnung COVID-19 DISASTER AND VACINATION FUND wird der OFFIZIELLE
INTERNATIONALE INNER WHEEL FOND sein und ist nicht mit anderen Aufrufen zu verwechseln.
Der COVID-19 DISASTER AND VACINATION FUND wird unabhängig von allen anderen Finanzen von IIW
sein und ist als einziger autorisiert, Mittel, die aus dem nächste Woche international lancierten
Spendenaufruf resultieren, anzunehmen.
Inzwischen werden Sie auch den Brief von Alan gelesen haben, in dem er Sie darüber informiert, dass
von der Board Direktorin (BD) Sandra ein "Hashtag" entworfen wurde. Wir vertrauen darauf, dass dieser
bei dem Spendenaufruf an alle Inner Wheel-Mitglieder verwendet werden wird.
Als Präsidentin möchte ich zum einen den Board Direktorinnen und den Mitgliedern des
Geschäftsführenden Vorstandes dafür danken, dass sie die neue Technologie meistern, die es uns
ermöglicht, überall auf der Welt eine Live-Konferenz abzuhalten. Zum anderen möchte ich mich für ihre
Beiträge zu unseren Vorstandssitzungen bedanken - diese Beiträge waren allen nutzbringend, lohnend
und informativ. Es war erfrischend, nach der Isolation und Abgeschlossenheit, unter der wir alle im
Moment leiden, einander zu sehen und zu hören.
Ich verbleibe mit meinen allerbesten Wünschen und bitte Euch, allen Mitgliedern für ihren enormen
Einsatz für die Hilfe und Unterstützung, die so vielen zuteil wurde, zu danken.

GEMEINSAM KÖNNEN WIR DIESES VIRUS BEKÄMPFEN - ZU HAUSE BLEIBEN – IN SICHERHEIT BLEIBEN LEBEN RETTEN
In Freundschaft,
Phyllis

