Wir trafen uns bei einer Freundin privat auf einer kleinen Halbinsel in Spanish Water.
Auf Curacao finden die Treffen abwechselnd bei einer Freundin zu Hause oder im
Clubhaus der Rotarier statt. Jeder Gast war aufgefordert, eine Kleinigkeit für das
Büfett mitzubringen. Wein, Thunfischsalat, Baguette und Nüsse waren unsere
Mitbringsel. Bei diesem Treffen waren auch Gäste eingeladen, nicht nur Rotarier,
auch Gäste ohne IW-Hintergrund. Während des offiziellen Meetings konnten die
Gäste es sich gemütlich machen auf der Terrasse am Wasser. Im Rahmen der
Regularien durfte ich die Geschenke überreichen: (Banner IWC Ammersee,
limitierten Aquarelldruck vom Ammersee, sowie „I love IW“-Anstecker für alle
Freundinnen). Die Freundinnen freuten sich sehr über die Geschenke, die ich im
Namen unserer Präsidentin, Anemone Rapp, mitgebracht hatte. Das Meeting begann
mit einer kleinen internen Verlosung. Für 10 Antillen Gulden bekam man drei Lose.
Der Hauptgewinn war eine kleine farbenfrohe karibische Popart Thermoskanne. Die
Freundin, die diese Kanne gewann, war so freundlich, mir diese zu schenken. Zum
Ende des Meetings las die Präsidentin aus einem Buch über „Dankbarkeit“ vor. Sie
verteilte Karten, auf die wir alle schreiben sollten, wofür wir dankbar sind. Diese
wurden dann vorgelesen. Unsere Gastgeberin hat mir ihre ausgefüllte Karte zum
Andenken geschenkt.

Der IWC Curacao hat auch männliche Mitglieder. Er ist der zweitälteste Club (1971)
der Niederlande, nach dem IWC auf Suriname. Zurzeit haben sie 29 Mitglieder. Ein
Projekt betreiben sie seit fast 25 Jahren: kleine Päckchen für Neugeborene von
alleinstehenden Frauen (Flüchtlinge, illegale Frauen auf der Insel) werden gepackt
und an die entsprechen Institutionen verteilt. Was mir auch positiv auf der
Facebookseite des Clubs aufgefallen ist: sie haben ihr Banner bei jeder Besichtigung
dabei und stellen ein Foto auf ihre Facebookseite.
Persönlich freut mich, dass ich wahrscheinlich eine Freundin auf der Insel für Inner
Wheel begeistern konnte. Sie wurde bereits von Rotary angefragt – aber die
wöchentlichen Treffen sind ihr zu viel. Sie leitet u.a. die „Tafel“ hier auf der Insel. Die
Unterschiede Rotary – Inner Wheel waren ihr nicht bekannt.
Curacao ist nicht nur Inner Wheel oder “Blue Curacao“. Hier fand der erste
Sklavenaufstand statt. Er wurde nach einem Monat bereits niedergeschlagen. Den
Film „Tula-The Revolt“ (2013) kann ich sehr empfehlen.

Wer nähere Informationen über den Club möchte, auf Facebook unter „Inner Wheel
Club Curacao“ nachsehen.
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