
Literaturpreis Innerwheel 

 

FAMAT 

 

„Die Frau ist die andere Seite der Erde“ 
 

         Elena Ferrante 

 

 

„Die Frauen sind meine Verbindung mit der Wirklichkeit; nur die Frauen haben Macht über das 

Leben; sie sind der Kontrapunkt der göttlichen Melodie. Sie bauen die Welt wieder auf, die die 

Männer zerstört haben. Katastrophen formen sie zu Revolutionen, die Revolutionen zu Volkfesten 

und unseren Hang zum Morden verwandeln sie in Liebe“ 

         Paul Morand 

 

 

 

ZIELE 
 

• Dem höchsten Ideal von IW 'zu dienen', ein kulturelles Anliege hinzufügen! 

 

• Kommunikation, um Mitglieder zu gewinnen! 

 

• Die 10 Distrikte und ihre Clubs am Findungsprozess des Literaturpreises zu beteiligen 

 

• IW durch den Literaturpreis auf 3 Ebenen ins Gespräch bringen: 

in den Clubs, den Distrikten und landesweit 

 

VORGEHEN 
Extern 

 

• 11 Literaturpreise ausschreiben (10 aus den Distrikten, 1 nationaler) um damit die 

Wahrnehmung von IW sowohl landesweit, als auch in der Provinz und in den Städten,' 

in denen es bereits noch wenig bekannte -IW Clubs gibt, zu verstärken. 

 

Intern 

• mit regionalen Verlagen zusammenarbeiten, um Romane auszuwählen und zu 

beurteilen, die einen Bezug zu den Bezirken / Gebieten der IW-FAMAT-Distrikte 

haben. 

 

• Bildung von Lesegruppen in zahlreichen IWCs. 

 

• Nicht mit IW verbundene Frauen auffordern, sich in einem IWC für diesen Preis zu 

engagieren. Sie sollten angeregt werden, unsere Organisation bei einem der       

nächsten Meetings kennenzulernen. 

 

ORGANISATION 
 

5 Schritte. 

• 3 um die in den Distrikten  ausgewählten Romane zu sondieren 

• 2 um den nationalen 'Sieger' zu bestimmen 

 

1. Jede der 10 Distriktspräsidentinnen ruft ein Lesegremium von 4 – 6 Mitgliedern zusammen. 

 



2. Jedes der 10 Gremien wählt 3 Romane entsprechend der festgelegten Kriterien aus. 

 

3. Die 3 ausgewählten Werke empfiehlt die Distriktpräsidentin den Lesegruppen der Clubs in 

ihrem Distrikt 

 

4. Nach der Auswertung der Titel-Rangfolge in den Clubs benennt jeder Distrikt den erklärten 

Favoriten. 

 

5. Die Vorsitzende eines FAMAT-Ausschusses stellt dann ihrer Arbeitsgruppe die 10 von den 

Distrikten ausgewählten Werke vor. Dieses Gremium wählt dann aus den 10 genannten 

Titeln den von FAMAT zu prämierenden aus 

 

 

 

 

Details zur Organisation für 2020-2021 

 

1. Schritt – Anfang April 2020-2021 

 

Ende März bittet die Vertreterin der Nationalen Repräsentantin die Vize-Distriktspräsidentinnen , 

eine Lesegruppe von 4-6 lesefreudigen Mitgliedern ihres Vorstands und/oder aus den Clubs zu 

bilden. Diese Gruppen sollen 3 Bücher (vorzugsweise von regionalen Herausgebern nach folgenden 

Kriterien auswählen: 

  a) einen ROMAN , der nach dem 1.1.2019 erschienen ist 

  b) das Werk hat bislang keine Auszeichnung erhalten 

  c) das Werk sollte einen Bezug zum Gebiet des Distrikts haben: entweder der Autor 

ist dort heimisch oder das Thema hat einen Bezug dorthin. 

 

Jedes Mitglied der Kommission füllt für jedes gelesene Buch einen Beurteilungsbogen aus (s. 

Anhang). 

 

2. Schritt – zwischen 15.-30.September 

 

Die Distriktspräsidentin schlägt ihren Clubs die 3 ausgewählten Romane vor. Sie regt an, in den 

Clubs eine Kommission von 4 – 6 Mitgliedern einzurichten, falls dort noch keine existiert. 

Diejenigen, die gerne lesen, füllen zu jedem Buch einen vom Distrikt vorbereiteten Lesebogen aus. 

Diese 12-18 Leseprotokolle werden bis zum 1.Februar an die Lesekommission des Distrikts 

geschickt. 

 

Anmerkungen 

 

1. Wichtig ist, Nicht-Mitglieder in die Lesegruppe aufzunehmen. Dadurch können u.U. neue    

Mitglieder für IW gewonnen werden. 

2. Es empfiehlt sich, die Treffen der Lesegruppe zum Austausch über die Lektüren, zum 

Ausfüllen der Lesebögen sowie für die Einladung der Nicht-Innerwheelerinnen zu einem 

nächsten Clubtreffen zu nutzen, um diese über IW zu informieren. 

 

Die Teilnehmerinnen einer Lesegruppe können jährlich wechseln. 

 

 

3. Schritt – zwischen dem 1.Februar und dem 15 März 2021 

 

Die Lesegruppe des Distrikts wertet die von den Clubs eingereichten Aufstellungen aus und 

ermittelt so den bestplatzierten Roman. 



 

Die Verleihung des Literaturpreises des Distrikts an den Autor des prämierten Buches kann 

anlässlich eines besonderen Ereignisses erfolgen (AD, Buchmesse, Club- Jubiläum …). Wichtig: 

nicht vergessen, Journalisten, Politiker und Publikum einzuladen! 

 

Vorsicht: 

Bei der Erstellung des Budgets sollte die Distriktspräsidentin einen Betrag für den Preis des 

Gewinners einplanen! 

 

 

4. Schritt –  zwischen dem 15. März und dem 15. Mai 

 

Jeder Distrikt informiert die Vorsitzende von FAMAT über den jeweils von ihm ausgewählten 

Roman. 

 

Im Februar 2021 wird ein 5-köpfiges  Lesegremium FAMAT (zusammengesetzt aus Mitgliedern 

des Vorstands aus Past-Distriktspräsidentinnen ), das die ihm vorgeschlagenen 10 Bücher lesen soll. 

Jedes Buch sollte zumindest von 2 Kommissionsmitgliedern gelesen werden, die für jedes gelesene 

Werk anschließend einen Lesebogen ausfüllen. Durch die Auswertung der 20 Lesebögen wird das 

prämierte Buch ermittelt. 

 

Der Preis des Literatur-Wettbewerbs IW wird anlässlich einer feierlichen Veranstaltung an einem 

bedeutenden Ort in Paris verliehen und mit der Scheck-Übergabe von FAMAT an die AFFA 

(Autisme au féminin) verbunden. Damit werden die beiden großen Anliegen von IW gewürdigt. 

 

ACHTUNG: 

Bei der Veranschlagung des Budgets sollte die Nationale Repräsentantin folgendes im Auge 

behalten: Höhe des ausgelobten Preises für den Sieger sowie Suche nach Sponsoren und 

Journalisten zur Unterstützung! 

 

Wer soll die Bücher anschaffen und was geschieht später mit ihnen? 

 

1. Auf Club-Ebene sollten maximal 12-15 Bücher gekauft werden, um sie innerhalb der 

Lesegruppe auszutauschen. D.h.: jedes Gruppenmitglied – oder stattdessen der Club – kauft 

3 Bücher, die später an eine Krankenhausbibliothek oder an ein Seniorenheim 

weitergegeben werden könnten – wiederum eine soziale Aktion des Clubs. 

      2. Auf FAMAT-Ebene sollten maximal 20 Bücher gekauft werden; sei es, dass jedes 

 Mitglied 2 der Bücher zur Lektüre kauft, oder dass FAMAT die Anschaffung übernimmt 

 und sie nach dem Lesen einer Krankenhausbibliothek oder einem  Seniorenheim  

 übergibt.....wiederum eine soziale Aktion von IW FAMAT! 

  

 

Leseprotokoll für Clubs 

 

Lesegruppe des IWC..... 

Name der Leserin 
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