Förderverein Inner Wheel Benefit-Shop e.V.
Schönen guten Tag, sehr verehrte Inner Wheel Freundin!
Mein Name ist Dörte Heib. Ich bin die „neue“ Vorstandsvorsitzende vom Inner Wheel Bene t Shop e.V. Das
Amt habe ich in diesem Jahr von der Kaija Eckert übernommen. Frau Eckert hat das Amt über die von ihr
geführten Jahre mit sehr viel Empathie und Können ausgeführt. Ich werde mir allergrößte Mühe geben, das in
diesem Sinne weiter zu führen.

Dörte Heib
Ich bin die „alte“ Vorstandsvorsitzende - „alte“ im wahrsten Sinne des Wortes- und deshalb möchte ich mich
von allen Kunden vom Bene tshop verabschieden. Ich habe diese Ehrenamt sehr genossen. Ich habe sehr viele
neue Freundscha en gewinnen dürfen und unzählige wunderbare Clubprojekte kennengelernt. Ich habe in
Dörte Heib eine hervorragende Nachfolgerin gefunden. Ich bin überzeugt, dass Dörte den Vorsitz von dem über
20-jährigen Bene tshop e.V. hervorragend weiterführt.
„Man soll immer gehen, wenn es am schönsten ist“, sagt Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. Ich wünsche
meiner Nachfolgerin genauso so schöne Zeit wie ich sie ha e und bedanke mich bei allen Bene tshop-Kunden
für die Treue.

Kaija Eckert
Herzlichst Ihre

Vorsitzende
Dörte Heib

Schri führerin

Schatzmeisterin

Gabriele Herold
In der Esch 19
45886 Gelsenkirchen
dheib@me.com

Eva Zachmann
Elfriede-Aulhorn-Straße 6
74321 Bie gheim-Bissingen
Gabriele.Herold@daspraesent.de

Burg-Windeck-Straße 2
77815 Bühl/Baden
e.zachmann@zachmann-ing.de

Waren/Online-Shop
Dr. Brigi a Lindgen
iw-bene tshop@t-online.de

Braunschweigische Landessparkasse
IBAN DE51 2505 0000 0000 3204 40
BIC NOLADE2HXXX

Gravuren
Karola Janneck
iw-gravuren@gmx.de
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Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum
Körperscha steuerbescheid des Finanzamtes Braunschweig StNr 14/204/31339, vom 08.10.2018 für den letzten
Veranlagungszeitraum 2015 bis 2017 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3
Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

freuen, wenn Sie den Bene tshop regelmäßig besuchen,
reichlich Neuigkeiten, die es lohnt, sich anzusehen und zu erwerben.
Ich werde mich

denn es gibt immer wieder

Die Clubs, die ihre eigenen

Ar kel auf der Bene tshop e.V. Homepage einstellen und verkaufen, werden
stets mehr und sind sehr beachtlich. Die Kategorie lautet: „von Club zu Club“. Auch Sie können die
Homepage in Zukun nutzen Ihre Ar kel aus Ihrem Club noch bekannter zu machen und auch wegen des
Umsatzes, der natürlich zu Ihrem Club zurück ießt. Das heißt: Einstellen des Ar kels Ihres Clubs,
eigener Umsatz!Um näheres zu erfahren, nehmen Sie einfach Kontakt zu Freundin Dr. med. Birgi a Lindgen
(www.InnerWhell-bene tshop.de) auf.
Den Umsatz, den wir bei Konferenzen einnehmen, sowie den Umsatz der Homepage wird so bearbeitet,
wie gehabt. Der Gewinn geht an Ihre Clubs zurück. Ist Ihnen das bekannt?
Den Gewinn den der Bene tshop macht, wird einmal im Jahr ausgeschü

et.

Sie, als Präsiden n werden gebeten, im September Ihres Inner Wheel Jahres eine Mail an mich zu richten
(dheib@me.com) in der Sie mi eilen, für

welches Projekt

Ihres Clubs Sie vom Bene tshop

Unterstützung beantragen.
Einmal jährlich tre en sich die Mitglieder des Bene tshop zur Mitgliederversammlung und entscheiden

gemeinscha lich über die Verteilung der Gelder. Also, den Gewinn des Bene
an Ihnen, wieviel Geld wir „verteilen“ können. Unterstützen Sie den Bene tshop.

tshop. Es

liegt also mit

Denn Gemeinscha macht stark. Jetzt sind Sie informiert und können handeln.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Präsidentenjahr mit viel Präsenz, ne en Gesprächen, gegensei gen
Besuchen von Inner Wheel Freundinnen und Gästen.
Die Pandemie hat ho entlich bald ein Ende und wir können uns wieder auf Konferenzen und Clubabenden
persönlich tre en.
Mit freundlichen Grüßen
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Ihre Dörte Heib mit Team

