
Haslach im Kinzigtal 

Inner-Wheel-Frauen spenden Baum an 
Bezirksimkerverein Haslach 
Die Präsidentin des Inner-
Wheel-Clubs Ortenau, 
Regina Mäder-Schmid, traf 
sich am Donnerstag mit 
dem Vorsitzenden des 
Bezirksimkervereins 
Haslach, Hermann Matt, 
um beim neuen 
Vereinsbienenstand in 
Fischerbach einen Baum 
zu pflanzen. 
 

Hintergrund der Aktion ist, dass die nationale Repräsentantin des Inner-Wheel-
Clubs zu einer Baumpflanzaktion aufgerufen hat. Eigentlich sollte diese bereits am 
21. März über die Bühne gehen, doch wie bei so vielem machte auch hier die 
Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Geplant war, dem 
Bezirksimkerverein Haslach einen Baum anlässlich des 125-jährigen Bestehens zu 
spendieren. 

Doch wie berichtet mussten die Feierlichkeiten und der geplante Bezirksimkertag 
in der Stadthalle abgesagt werden. „Wir haben deshalb beschlossen, den Baum 
vor Ostern zu pflanzen“, schilderte Mäder-Schmid. Dafür wurde eigens eine alte 
regionale Apfelsorte gewählt, eine Bommeranze. Den Erhalt von Streuobstwiesen 
und den Schutz der Insekten gelte es gerade in der heutigen Zeit zu unterstützen.  

Drei Zielen verpflichtet 
Der Inner-Wheel-Club Ortenau wurde 1995 gegründet. Ihm gehören rund 30 
Mitglieder aus dem Kinzigtal, dem Offenburger Raum, dem Renchtal, Straßburg 
und der Schweiz an. Die Organisation fühlt sich drei Zielen verpflichtet: der 
Freundschaft untereinander, dem sozialen Engagement und der internationalen 
Verständigung. 

„In der Regel treffen wir ns einmal im Monat, aber wegen Corona finden derzeit 
keine Meetings statt“, erzählte Mäder-Schmid. Die Mitglieder halten aber dennoch 
Kontakt über Telefon, E-Mail und Whatsapp. Besonders glücklich ist sie, dass es 
gelang, eine größere Mund- und Nasenschutzspende an ein nahegelegenes 
Krankenhaus zu verwirklichen.  
- Anzeige - 
Der IWC Ortenau sei eine kreative Service-Clubgemeinschaft, die durch 
regelmäßige Vorträge und gemeinsame Aktivitäten lebendig gehalten wird, heißt 
es auf der Internetseite des Clubs. Die Mitglieder von Inner-Wheel seien 
ehrenamtlich in sozialen Bereichen tätig und unterstützen finanziell 



förderungswürdige Projekte im In- und Ausland mit Spenden durch den eigenen 
Förderverein.  

Viele Hilfsprojekte 

„Unser Mammutprojekt jedes Jahr ist der Inner-Wheel-Basar im Gemeindehaus der 
evangelischen Auferstehungskirche in Offenburg“, verrät Mäder-Schmid. Unter 
anderem werden dort Modeartikel für Frauen, Kindersachen, Bücher, Spiele, 
Spielzeug aller Art, Deko-Artikel, Selbstgemachtes sowie verschiedene Gutscheine 
angeboten. Im vergangenen Jahr kam der Erlös von 9600 Euro dem Frauenhaus, 
der Pflasterstube und der Bahnhofsmission in Offenburg zugute. 

Darüber hinaus unterstützt der Inner-Wheel-Club Ortenau ein Reittherapieprojekt 
für bedürftige Kinder, eine Augenklinik in Kamerun und Straßenkinder in Äquador.  

Seit 20 Jahren bieten die Mitglieder zudem einmal im Monat einen Seniorenkaffee 
im Offenburger Paul-Gerhardt-Werk an. Diese Veranstaltung muss aufgrund der 
Corona-Krise allerdings derzeit pausieren. „Wir freuen uns schon darauf, wenn wir 
das wiederaufleben lassen können“, betont Mäder-Schmid, deren einjährige 
Amtszeit als Präsidentin in wenigen Monaten endet.  
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