
Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert 

als die Bewunderung der ganzen Welt! 

(Otto von Bismarck) 

 

Abgesagte Meetings, mit langer Vorlaufzeit geplante Clubreisen, die leider nicht angetreten werden 

und Baumpflanzaktionen, die nicht stattfinden können. Ein wohl typisches Bild in den Inner Wheel 

Clubs in Zeiten des Kontaktverbotes. Dies hat auch unseren Club, den IWC Hannover-Opernhaus, und 

seine Präsidentin Dr. Susanne Fink-Tornau, nicht ruhen lassen, denn auf einmal waren die 

regelmäßigen und eigentlich selbstverständlichen, persönlichen Treffen mit den Freundinnen in 

weite Ferne gerückt. Warum das „Kind nicht beim Namen nennen“, dachten wir uns, Susanne, die 

Präsidentin und ich die Clubsekretärin Doris Baumann-Kasten, und schrieben kurzerhand ein Mail an 

die Freundinnen, das schon in der Betreffzeile ohne große Umschweife auf den Kern unseres 

Anliegens kam „Wir vermissen Euch“. Denn uns war in der Corona-Krise nur allzu deutlich geworden, 

was das Herzstück unseres Clubs Hannover-Opernhaus ausmacht: die Freundinnen selbst, das 

Miteinander, die Freundschaft untereinander und damit verbunden auch die Nähe zueinander. 

Darüber hinaus informierten wir unsere Freundinnen von unserer Idee, in unregelmäßigen 

Abständen Gruß-Botschaften zusammen mit Fotos aus unserem Clubleben an sie zu übersenden und 

begannen hiermit auch gleich im ersten Mail.  

 

Was dann passierte, hatten wir so nicht erwartet, denn wir erhielten schnell viele und sehr 

unterschiedliche Antworten. Von herzlichen Grüßen und positiver Resonanz bis hin zu neuen Ideen, 

wie wir unser liebgewonnenes Clubleben auch in dieser kontaktlosen Zeit weiterführen können, war 

alles dabei. Eine wahre Ideenbörse entstand. So boten sich Freundinnen zum Beispiel an, ein 

Mitgliederverzeichnis mit Bildern zu erstellen, für ältere Freundinnen, die auf Hilfe angewiesen sind, 

einzukaufen, andere Freundinnen schickten uns ihrerseits Fotos als Erinnerung an unser lebendiges 

Clubleben oder teilten uns einfach nur ihre Gedanken mit. Unsere Freundin Maike Willemsen, 

Diplom-Sportlehrerin und Physiotherapeutin mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitssport, 

übersandte uns sogar ein kleines Fitness-Video mit Übungseinheiten zur Erhaltung der Mobilität.  

 

Und fast unbemerkt war sie wieder da, die Nähe untereinander, die wir so vermisst hatten und die 

bewährte Gemeinschaft des Inner Wheel Clubs Hannover-Opernhaus. Vielleicht war sogar noch 

etwas Neues entstanden. Wir sind gespannt und freuen uns, welche Überraschungen noch auf uns 

warten.  
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