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■  Inner Wheel und rotary

Singen bringt Freude –  
Singen schafft Freunde
als das hundertjährige Jubiläum von rotary 
International in 2005 näher rückte, herrschten 
in den distrikten regsame aktivitäten zur 
Gestaltung der anstehenden Festveranstaltun-
gen. eine besonders ausgefallene Idee entwi-
ckelte der distrikt 1860: In ihrer Funktion als 
Präsidentin gründete Kirchenmusikerin elke 
Völker den rotary-Chor 1860, bei dem alle 
Sängerinnen und Sänger der gesamten rotari-
schen Familie, also auch Inner Wheelerinnen, 
willkommen sind. der Chor ist deutschland-
weit der erste seiner art und erfreut sich seither 
steigender Beliebtheit. Singen bringt Freude, es 
schafft Freunde und ermöglicht so ein Gemein-
schaftserleben. Singen ist international und 
kann eine große soziale Bewegkraft ausüben. 
nicht minder vertieft die Freude am gemein-
samen Musizieren die freundschaftliche Ver-
bundenheit. auf dieser Grundlage kann der 
Chor inzwischen auf eine reihe erfolgreicher 
auftritte zurückblicken, deren reinerlöse 
diversen sozialen Projekten zugute kommen. 
das repertoire erstreckt sich von anspruchs-
voller geistlicher Chormusik, wie zum Beispiel 
Kantaten von Johann Sebastian Bach, Messen 
von Mozart und haydn über reizvolle Volks-
liedsätze, bis hin zu lustigen Schlagern. In 
Kürze wird der Chor bei einer internationalen 
Veranstaltung in ragusa (Sizilien) auftreten. 
neben geplanten Mitwirkungen bei distrikts-
konferenzen von rotary sowie Inner Wheel ist 
der Chor bereits jetzt schon eingeladen für 
einen auftritt bei der 104th rotary Internatio-
nal World Convention 2013 in lissabon. alle 
Singbegeisterten der rotarischen Familie sind 
zur Mitwirkung herzlich eingeladen.  ht

Detaillierte Informationen unter 
www.elkevoelker.de/projekte rotary.htm. 

Loblied auf Inner Wheel
Wie gut das Verhältnis zwischen rotary und 
Inner Wheel in nürnberg ist, zeigte sich musi-
kalisch anläßlich des 25-jährigen Jubiläums 
des IWC nürnberg. unsere rotarischen ehe-
männer – aus fünf(!) verschiedenen rotary 
Clubs – ließen es sich nicht nehmen, unter 
leitung von Kammersänger heinz Klaus ecker 
ein loblied, frei nach Mozarts Papageno, auf 
ihre aktiven damen zu singen. eine wahrhaft 
clubübergreifende rotarische aktivität bei 
einer Veranstaltung von Inner Wheel!
 Heide Schönekäs, IWC Nürnberg

Infotisch beim  
Rotary Zone Institute 2010 
hannover war in diesem Jahr der Veranstal-
tungsort des rotary Zone Institutes der rotary 
International-Zonen 11 – 14 und 17 – 19, also 
eines sehr vielfältigen Sprachraumes über ganz 
europa hinweg. die International Institutes bie-
ten gegenwärtigen und ehemaligen amtsträ-
gern und ihren Frauen Gelegenheit, sich gründ-
lich über die Pläne und weiteren Programme 
von rotary zu informieren. Besonderes 
Gewicht erhielt diese Informationsveranstal-
tung durch die teilnahme des Incoming rotary 
International Präsidenten 2011 – 2012, Kalyan 
Banerjee aus Indien. die anwesenheit von teil-


