Dritter und vierter Governorbrief

Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde!
Das erste Quartal unseres gemeinsamen rotarischen Jahres liegt bereits hinter uns und die
Umsetzung vieler Pläne und Projekte ist in vollem Gang. Die Clubbesuche laufen gut, die
Interact-Jahrestagung hat eine neue Vorsitzende gebracht, die erstmals geballt abgehaltene
Trainingsveranstaltung für alle Dienste (bis auf den Jugenddienst) sowie IT, Foundation und
Satzungs- und Finanzfragen hat sehr erfolgreich am 17.9. stattgefunden und die
Entscheidung über die Vergabe der District Grants ist ebenfalls bereits gefallen. Nähere
Informationen hierzu ergehen in Kürze direkt an die Clubs!
Allein diese kurze Aufzählung nur einiger Ereignisse zeigt, wie aktiv unser Distrikt ist bzw. Sie,
liebe rotarische Freundinnen und Freunde, sind.
Aufbauend auf meinen Ausführungen über die zivilgesellschaftliche Funktion von Rotary im
letzten Governorbrief möchte ich in diesem Schreiben das Thema “Rotary serving Humanity”
um die internationale Dimension erweitern. Rotary ist eine weltumspannende
Gemeinschaft, in der immer wieder lokale Initiativen unserer Clubs etwa mit Hilfe der Global
Grants wichtige Schritte zur Verbesserung der Lebensbedingungen anderer Menschen in
weniger entwickelten Ländern setzen.
Ein besonderer Tag sollte für uns alle der 24. Oktober sein, der als End Polio-Tag verbracht
werden wird und ein guter Anlass ist, über diese Krankheit zu informieren und uns bewusst
zu machen, dass sie keine zwei Flugstunden von Wien wieder auszubrechen droht.
Der Kampf gegen Polio ist sicher die markanteste Initiative von Rotary International und
daher möchte ich die Internationalität als Kernbotschaft dieses Briefes fassen. Da liegt die
Verbindung mit der Rotary Foundation natürlich nahe, und da die Foundation im Jahr 2017
100 Jahre alt wird und die wichtigste Finanzierungsquelle für unsere Projekte darstellt,
möchte ich an Sie alle in den Clubs folgende Einladung aussprechen:
Wir alle geben über unsere Clubs eine regelmäßige Spende an die Foundation und füllen
damit immer wieder den Kapitalstock auf. Ich möchte anlässlich des 100 Jahresjubiläums alle
Clubs einladen, zu erwägen, eine einmalige Sonderspende von mindestens 1000. - Euro zu
leisten.



Falls ein Club eine spezielle Veranstaltung anlässlich 100 Jahre Foundation
plant, dessen Ergebnis der Foundation zugutekommt, ersuche ich nur um eine
kurze Information, ob und wie etwas geplant ist.
Alle Clubs, die, meiner vorliegenden Einladung folgend, über den Distrikt eine
Jubiläumsspende geben wollen, bitte ich auch um entsprechende
Information.

Wir planen im Distrikt eine Festveranstaltung zu 100 Jahre Rotary Foundation am 17. März
2017 in Graz, am Vorabend der Eröffnung der Special Olympics, in deren Rahmen dann der
gespendete Betrag dem Präsidenten der Rotary Foundation übergeben werden soll.
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde, die
Anträge für Distrikt und Global Grants haben in der letzten Zeit erfreulich zugenommen und
konnten Großteiles bedient werden. Das wird hoffentlich so weitergehen und daher denke
ich, dass eine “Spendeninjektion” aus Anlass 100 Jahre Foundation aus unserem Distrikt
durchaus Sinn macht. Ich hoffe, dass Sie das ähnlich sehen und freue mich auf hoffentlich
viele positive Reaktionen.
Da es doch einige Änderungen gegeben hat, möchte ich auf meinen Reiseplan verweisen,
der immer wieder aktualisiert im Internet zu finden ist.
Auf unserer Webplattform sind auch zahlreiche Distrikts- und Clubveranstaltungen
veröffentlicht – ein regelmäßiger Blick lohnt sich!
Abschließend weise ich auf die unmittelbar bevorstehende Befragung bezüglich des Rotary
Magazins hin. Einen entsprechenden Link erhalten Sie in den nächsten Tagen und wir freuen
uns auf Ihr Feedback.

Damit bleibe ich mit herzlichen Grüßen,
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