Regio Treffen 2019
Nun ist es schon wieder vorbei, das erste Inner Wheel Highlight des neuen Jahres.
Seit 27 Jahren findet Anfang Januar das Regiotreffen statt, um den Geburtstag von
Inner Wheel am 10. Januar gemeinsam zu feiern. Kris Kirby, Präsidentin IIW, gratuliert
und wünscht allen einen fröhlichen 95. Geburtstag!
Überraschung! Es waren genau 95 Freundinnen, die sich am letzten Wochenende auf
Einladung des Clubs Basel Wettstein in der Leonhardskirche trafen. Es wurde ein
interessanter, lehrreicher, berührender, herzlicher Tag mit Euch- Ihr habt perfekt
geplant und uns fast schon entspannt durch Euer vielfältiges Programm geführt. Ihr
habt an so viele i-Tüpfelchen gedacht- vielen herzlichen Dank für dieses
Geburtstagsgeschenk!
Wer dabei sein konnte an diesem Tag auf dem Leonhardsberg, hat viel gehört über
die fast 1000-jährige Geschichte der Leonhardskirche. Pfarrer Dr. Luzius Müller
zeichnete die Ereignisse dieser Zeit nach und erläuterte, wie sie Architektur und
Nutzung der Kirche beeinflussten und sich zum Teil noch heute wiederspiegeln.
Anschliessend wurde es sehr lebendig in der Kirche. Ohne dass wir uns auch nur einen
Meter hätten bewegen müssen, waren wir wieder in der Gegenwart angelangt, als die
Kinder und jungen Männer der Knabenkantorei Basel den grossen Raum mit ihrer
Präsenz und vor allem mit ihren Stimmen füllten. Tobias Wicki, Geschäftsleiter der
KKB, und Oliver Rudin, Musikalischer Leiter, führten durch ein «WerkstattKonzert», in
dem wir den Chor und seine Formationen in einem abwechslungsreichen Programm
erleben durften. Wir hörten Geistliches, Volkstümliches und Zeitgenössisches,
nachdenklich Stimmendes und viel Fröhliches. Bestimmt hat die Knabenkantorei
weiter Fans hinzugewonnen.
Auf dem kurzen Weg zur Brasserie «Au Violon» machten wir noch Halt im Chor der
Kirche für das alljährliche Gruppenfoto. Ob es gelungen ist? Wir haben uns Mühe
gegeben.
Im Restaurant wurden wir schon erwartet, und schnell fanden wir unsere Plätze an
den schön gedeckten Tischen mit den romantischen Blumendekorationen. Das Essen
war ausgezeichnet und die Reden unserer Freundinnen herzlich und ausgewogen. Mit
unseren Gesprächen an den Tischen verflog die Zeit viel zu schnell. Wir freuen uns,
die Freundinnen aus den «Basler Clubs» im März wieder zu treffen und die
Freundinnen aus Baden und dem Elsass spätestens beim Regioanlass 2020 in
Mulhouse.
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