Liebe Präsidentinnen,
liebe Sekretärinnen
liebe amtierende und Incoming Clubbeauftragte Internationaler Dienst

Stärkung der nationalen und internationalen Verständigung

Liebe Inner Wheel Freundinnen,
es ist unser Anliegen, die erste Säule unserer Charter, nämlich den Punkt Freundschaft noch
stärker in den Vordergrund zu rücken. Dazu haben sich alle ISO-Beauftragten Europa in
Deutschland zusammengetan, um Ihnen
1. zum einen den Plan zu einem Contact Pool (national und international) näher zu
bringen und
2. Ihnen zum anderen bei der Suche nach Kontakt Clubs durch ein Kontakt Club
Matching behilflich zu sein.
Beide stehen nicht im Widerspruch und auch nicht in Konkurrenz zueinander, sondern haben
unterschiedliche Ansätze und Schwerpunkte, können aber wie wir hoffen – auch vortrefflich ineinandergreifen.
-------------------------------

1. Durch die Einrichtung eines Contact Pools (national und international) wird den daran
teilnehmenden Clubs die Möglichkeit geboten, einfach, unkompliziert und mühelos
Kontakte zu Inner Wheelerinnen im Inland, wie auch im europäischen Ausland
aufzunehmen.
Der Contact Pool soll daneben behilflich sein, Fahrten eines ganzen Clubs oder
kleinerer Gruppen in eine andere Stadt besser zu organisieren. Über die Homepages
der daran teilnehmenden Clubs erhält man Informationen zu Hotels, Restaurants,
Verkehrsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und dergleichen mehr, aber auch, wen
man von dem dort ansässigen Club für ein eventuelles, gemeinsames Treffen
kontaktieren kann.
Umgekehrt können sich dann Innerwheelerinnen aus dem In- und europäischen
Ausland für Ihre Stadt und für ein Treffen mit Ihnen interessieren. Um das Ganze
aber nicht ausufern zu lassen, braucht man sich aber als Club nur einmal im Jahr mit
Besucherinnen zu treffen.
Jeder Distrikt richtet seinen eigenen Contact Pool ein.Wie Sie dem beitreten können
und wie Sie Ihre Homepage einrichten sollten, erfahren Sie aus der Anlage
„Vorgehensweise“.

Beispiele einer solchen Homepage finden Sie beim IWC Worms oder IWC BerlinMitte.
Helfen Sie mit, den International Contact Pool zur Schaffung zusätzlicher,
niedrigschwelliger Möglichkeiten für nationale und internationale Freundschaftspflege
mit Leben zu füllen und melden Sie sich für den Inner Wheel Contact Pool an!
Eine Zusammenfassung dieser Distrikt Pools zu einem Deutschlandpool ist in einem
zweiten Schritt vorgesehen.
-------------------------------

2. Wer schon einmal für seinen eigenen Club zur Vertiefung von nationaler oder
internationaler Freundschaft Ausschau gehalten hat, einen geeigneten Kontakt
Club zu finden, weiß wie schwierig so ein Unterfangen sein kann. Dabei kommt
nicht selten der Wunsch nach Informationen über andere Clubs auf, die ihrerseits auf
der Suche sind. Genau diesen Gedanken wollen die ISO Europa Beauftragten aller
Distrikte in Deutschland aufgreifen und versuchen, durch eine Bündelung und dann
Matchen von Anfragen Abhilfe unter Zuhilfenahme ihres Netzwerkes zu schaffen.
Dabei wollen wir uns einer „alles deckenden Lösung“ schrittweise nähern. Es ist
zunächst vorgesehen, dass Kontaktclubs suchende Clubs ihren Wunsch an die Iso
Beauftragte ihres Distriktes herantragen, beginnend mit der Suche in Deutschland.
Diese leiten sie an ihre Kolleginnen in den anderen Distrikten weiter. Bei Vorliegen
von spiegelbildlichen Interessen zweier Clubs ist der Fall fürs Erste gelöst.
Anderenfalls wird sich die Iso Beauftragte in ihrem Bereich umhören, ob nicht doch
Interesse an dem suchenden Club besteht.
Erst im zweiten Schritt wollen wir dieses Suchen und Matchen auf die umliegenden
Länder, beginnend vielleicht mit Österreich, Schweiz und den Benelux-Ländern,
ausweiten und an eine Zentralstelle in Deutschland für diese Anfragen denken.
Letztendlich dürften wir mit dieser Vermittlung in Europa nicht Halt machen.
Wenn Sie also den Wunsch nach einem Kontakt Club in Deutschland haben, wenden
sie sich bitte an die ISO Beauftragte Ihres Distriktes.

-------------------------------

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie mit beiden Projekten begeistern können. Sie sind
mehr als herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Zögern Sie bitte nicht, uns Ihre
Anregungen, Kritikpunkte wie auch Verbesserungswünsche zukommen zu lassen. Nur im
freundschaftlichen und ständigen Austausch unserer Gedanken werden wir stark.

Es grüßt ganz herzlich
Die Gruppe der ISO Beauftragten in Deutschland.

