Erster und zweiter Governorbrief
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde!
Mit Freude wende ich mich erstmals in diesem rotarischen Jahr als Governor an Sie und
möchte die Tradition fortsetzen, die Governorbriefe nicht nur den Präsidentinnen und
Präsidenten, sondern allen Rotariern im Distrikt zu senden. Ich möchte auch an die Praxis
meines ersten Governorjahres anschließen und Sie mit den rotarischen Nachrichten des
Governors in kombinierter Form versorgen. Ich bin sicher, dass das angesichts der
Informationsflut positiv gesehen wird.
Ich denke, wir sind uns einig, dass unsere Gesellschaft einem massiveren Wandel unterliegt
als uns derzeit voll bewusst ist, und wir alle, als Menschen, “die die Welt ein wenig besser
machen wollen”, sind gefordert, immer wieder Lösungen zu finden und womöglich konkrete
Beiträge zu leisten. Rotary gibt uns die Möglichkeit und den organisatorischen Rahmen dazu.
Unsere Organisation ist neben anderen Vorzügen eine der besten Projektorganisationen der
Welt und das Jahresmotto des RI Präsidenten John Germ lautet ja auch sehr passend “Rotary
serving Humanity”.
Im Zuge meiner kurzen Vorbereitungszeit habe ich mich auch bemüht, Vertretern von RI,
besonders dem Past RI Präsidenten Ravindran und dem derzeitigen RI Präsidenten Germ ein
Bild unseres Distriktes 1910 zu geben, das unseren Leistungen entspricht, und es freut mich,
sagen zu können, dass diese Botschaften offenbar gut angekommen sind. Wie ich mehrfach
gehört habe, ist besonders die ausgezeichnete Jugendarbeit des Distriktes – Aufbau von
Interact und Rotaract Clubs samt entsprechender Strukturen und entsprechende
Projektarbeit – besonders in Erinnerung geblieben.
Da wir noch am Beginn des rotarischen Jahres stehen, möchte ich neben der Weiterführung
der eindrucksvollen Projektarbeit unserer Clubs noch einige besondere Ziele in Erinnerung
rufen, nämlich
 Positive Mitgliederentwicklung – Aufnahme jüngerer Freundinnen und Freunde,
wobei Status gegen Potential wohl abzuwägen ist (siehe dazu auch die
neuen CoL Beschlüsse)
 Fortsetzung der Jugendarbeit – Gründung bzw. Weiterentwicklung von Interact und
Rotaract Clubs gemeinsam mit der neuen Führung des Jugenddienstes und
 mögliche Integration von geeigneten Rotaractern in passende Rotary Clubs.
Das, liebe rotarische Freundinnen und Freunde, bitte ich, in den kommenden Monaten in
den Clubs besonders zu überlegen, zu besprechen und womöglich umzusetzen.
Unser Distriktteam ist wie der Distrikt 1910 insgesamt gut aufgestellt und bereit und willens,
Sie bei allen Vorhaben zu unterstützen, damit unser zivilgesellschaftliches Tun möglichst
professionell und effizient sein kann. Ich nehme dazu bei den Clubbesuchen nach dem Motto
“Service braucht Struktur” im Detail Stellung und bin zu einigen Punkten möglicher
Verbesserungen bereits im Gespräch.
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Wie gesagt wissen wir nicht, welche Herausforderungen noch auf uns warten, was wir aber
schon wissen, ist, dass Rotary in Österreich und Bosnien-Herzegowina auch 2016/17 bereit
ist, den traditionell positiven Beitrag zur Bewältigung vieler Problemsituationen zu leisten.
Dafür bereits jetzt herzlichen Dank und da diese rotarische Arbeit in den Clubs geleistet wird,
wünsche ich Ihnen Alles Gute und viel Freude und Erfolg für dieses rotarische Jahr.
Abschließend noch zwei Erinnerungsfotos an einen familiären und charmanten Clubbesuch
beim RC Villach Park, der für einen heißen Sommerabend erfreulich viele Besucher Rotarierinnen und Interacter und Rotaracter - und sogar entsprechende Torten gebracht hat.

Zuletzt möchte ich noch auf die interdisziplinäre Distrikt-Trainings-Veranstaltung am 17.9. in
Seggauberg hinweisen (weitere Informationen auf der Webplattform), hoffe auf rege
Beteiligung besonders von neuen Funktionsträgern und bleibe
Mit herzlichen Grüßen,

Paul Jankowitsch
District Governor 2016/17 D1910
District Governor 2011/12 D1910
International Service Chair D1910
National ICC Coordinator Austria and BiH
pauljankowitsch@hotmail.com
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