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LEAD THE CHANGE 

Dr Bina Vyas  
IIW President 20-21  

  
Inner Wheel is the largest Women’s Voluntary Service Organisation in the 
world, very soon ready to celebrate our centenary year in 2024. In the last 
96 years, times have changed, needs have changed, humanitarian problems 
have changed, technology has changed and requirement of infrastructure is 
totally changed. Inner Wheel has been accommodating changes since years. 
However, we need to keep pace with the changing times. In fact, we need to 
have a vision to remain one step ahead of the coming changes. 

However, it is we, members of Inner Wheel, who have to ultimately take 
initiatives and adopt a structured approach to continue fulfilling our  
programs and ideology. 

We need to make an impact internationally by focusing on sustainable large 
community development projects, making larger clubs and branding of 
Inner Wheel in the public through our work.  

Inner Wheel is being represented in the United Nations on the Commission 
for Status of Women and Girls. From time to time, United Nations has been 
giving recommendations to NGOs on which we need to work. UN has lot of 
expectations from us to cooperate and help in implementing programs as 
per their guidelines, with special emphasis on Youth, Women and Senior 
Citizens. 

Inner Wheel needs to implement the recommendations of the UN to bring 
about change in our community development programs. 

We need to lead the change in : our thinking, attitude, working,  
interpersonal relations, communication, publicising our brand of Inner 
Wheel, growth of our organisation both financially and in membership 
strength and cooperating with other like-minded organisations by 
establishing networking. 

As we head for the centenary year, let us lead the changes in            

▪ Having our own Organisation’s Strategic Plan and Goals  

▪ Targeting Membership Growth 

▪ Targeting increase in Number of Clubs 

▪ Initiating Youth Clubs (18-25 age group) 

▪ Initiating Youth Development Project for Girls (12-25 age group) 

▪ Focusing on Projects on the recommendations of the United Nations 
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▪ Promoting brand image at club, District and International levels 

▪ Creating awareness about health, financial independence and education 
in our own members and among the women everywhere 

▪ Shortlisting like-minded cooperating organisations and establishing 
communication with them 

▪ Working for collective leadership 

▪ Executing Corporate International Projects  

If we have to achieve all this, we need to lead the positive change by 
empowering our own members by guiding, recognising them as leaders in 
their own rights and accepting and believing in their leadership.  

Then only we, the proud members of such a wonderful organisation, can 
contribute more effectively in developing and bringing a ray of hope in the 
lives of the needy and underprivileged. We are privileged to have the 
opportunity to serve those who need us. 

Let nothing stop us in becoming a force to reckon with in the world.  

Let us then LEAD THE CHANGE collectively to bring about positive, significant 
and meaningful difference in the world.  

The World is waiting for us  ….. 

                                            ------------------------ 
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Den Wandel bewirken 

Dr. Bina Vyas 

IIW President 20-21 

Inner Wheel ist die größte Frauen Service Organisation der Welt, deren 
hundertjähriges im Bestehen wir im Jahr 2024 feiern werden. In den letzten 
96 Jahren haben sich die Zeiten geändert, die Bedürfnisse, die humanitären 
Probleme, die Technologie und die Anforderungen an die Infrastruktur 
haben sich völlig verändert. Inner Wheel hat sich seit Jahren auf 
Veränderungen eingestellt. Wir müssen jedoch mit dem Wandel der Zeit 
Schritt halten. Eigentlich müssen wir eine Vision haben, um den 
kommenden Veränderungen immer einen Schritt voraus zu sein. 

Es sind jedoch wir, die Mitglieder von Inner Wheel, die letztlich Initiativen 
ergreifen und einen strukturierten Ansatz verfolgen müssen, um unsere 
Programme und unsere Wertvorstellungen weiterhin zu erfüllen. 

Wir müssen international Einfluss nehmen, indem wir uns auf nachhaltige 
große Entwicklungsprojekte in unserer Service Organisation konzentrieren, 
mehr Clubs gründen und Inner Wheel durch unsere Arbeit in der 
Öffentlichkeit bekannt machen.  

Inner Wheel ist bei den Vereinten Nationen in der Kommission für den 
Status von Frauen und Mädchen vertreten. Von Zeit zu Zeit haben die 
Vereinten Nationen den NGOs Empfehlungen gegeben, an denen wir uns 
orientieren sollten. Die Vereinten Nationen erwarten von uns, dass wir bei 
der Umsetzung von Programmen für Jugend, Frauen und Senioren, gemäß 
ihren Richtlinien helfen. 

Inner Wheel muss die Empfehlungen der UNO umsetzen, um 
Veränderungen in den Entwicklungsprogrammen unserer Service-
Organisation  zu bewirken. 

Wir müssen den Wandel vor dem 100jährigen Jubiläum bewirken:  

in unserem Denken,  

unserer Einstellung,  

unserem Handeln,  

unseren zwischenmenschlichen Beziehungen,  

unserer Kommunikation,  

in dem Bekanntheitsgrad unserer Vereinigung Inner Wheel,  
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in dem Wachstum unsere Organisation sowohl finanziell als auch in der 
Zahl unserer Mitglieder und in der Zusammenarbeit mit anderen 
gleichgesinnten Organisationen und durch die Schaffung von Netzwerken. 

Während wir uns auf das Jahr der Hundertjahrfeier zubewegen, lassen Sie 
uns die Veränderungen umsetzen.           

Wir haben den strategischen Plan und die Ziele unserer eigenen 
Organisation: 

Mitgliederwachstum  

Gezielte Erhöhung von Clubgründungen 

Anregung  junger Clubs mit jungen Mitgliedern (18-25 Jahre) 

Entwicklungsprojekte für Mädchen (12-25 Jahre)  

Konzentration auf Projekte zu den Empfehlungen der Vereinten Nationen 

Förderung der Bekanntheit von Inner Wheel auf Club-, Distrikt- und 
internationaler Ebene 

Schaffung eines Bewusstseins für Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit 
und Bildung bei unseren eigenen Mitgliedern und den Frauen weltweit 

Gleichgesinnte kooperierende Organisationen in die engere Wahl zu ziehen 
und die Kommunikation mit ihnen herzustellen 

Unterstützung gemeinsamer Führung 

Durchführung gemeinsamer Internationale Projekte   

Wenn wir all dies erreichen wollen, müssen wir den positiven Wandel 
bewirken, indem wir unsere eigenen Mitglieder unterstützen, indem wir sie 
beraten, indem wir sie als Führungskraft mit eigenen Rechten anerkennen, 
akzeptieren und an ihr Vorbild glauben.  

Nur dann können wir stolze Mitglieder einer so wunderbaren Organisation 
sein, effektiver zur Entwicklung beitragen und dann einen 
Hoffnungsschimmer in das Leben der Bedürftigen und Unterprivilegierten 
bringen. Unser Privileg ist es eine Möglichkeit zu haben, denen zu dienen, 
die uns brauchen. 

Nichts darf uns daran hindern, zu einer Kraft zu werden auf die sich die 
Welt verlassen kann.  

Lassen Sie uns  gemeinsam den Wandel bewirken, um positive, wichtige 
und sinnvolle Veränderungen in der Welt herbeizuführen.  

Die Welt wartet auf uns ....... 
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