7. und 8. Governorbrief 2016/17 im Zeichen der 100 Jahre Rotary Foundation
Liebe rotarische Freundinnen und Freunde!
Ich hoffe und wünsche, dass das Neue Jahr 2017 gut begonnen hat. Weltweit und im Distrikt
laufen die Vorbereitungen für die Hauptevents auf volle Touren, in unserem Fall:




das 100 Jahre Rotary Foundation Benefiz Galakonzert des Distriktes in Graz am
17.03.2017,
das Host Town Programm ab 14.3.2017 und
das Distriktabschlussfest (Distriktkonferenz) in Baden am 19.und 20.05.2017.

In meinen Clubbesuchen habe ich sehr viele beeindruckende Initiativen gehört und weiß
auch, dass viele Clubs auf Clubebene - erfreulicherweise auch gemeinsam mit anderen Clubs
- Konzerte, Kabarettabend und ähnliche Veranstaltungen vorbereiten und sicher erfolgreich
durchführen werden.
Ich möchte daher dieses Schreiben dazu nutzen, Ihnen allen viel Erfolg dabei zu wünschen
und gleichzeitig darum zu bitten, die “rotarische Hochenergiewoche” vom
14. – 18.03. als Gesamtleistung aller Clubs besonders zu begehen. Es ist klar und kann nicht
genug gewürdigt werden, welche Leistungen von Ihnen in den Clubs im Zusammenhang mit
dem Host Town Programm erbracht werden.
Trotzdem bitte ich Sie alle, wenn irgend möglich, auch an dem Galakonzert in Graz am
17.03. teilzunehmen, als Manifestation der Unterstützung von uns Rotarierinnen und
Rotariern, der Teilnahme an diesem Gedenkfest und Fundraisingevent für die Rotary
Foundation im Rahmen der Special Olympics Winter Games.
Das ist ein Aufwand, das kostet Zeit, Geld und Energie, aber - wie ich in vielen Clubbesuchen
gesagt habe -- man wird ja nur einmal 100 Jahre.
Daher, sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und
Freunde, nutze ich diesen Brief als Einladung, an dem Konzert in Graz teilzunehmen. Bitte
sehen Sie nachstehende Einschaltung zu der Benefizgala, die vom Starpianisten Markus
Schirmer und dem international bekannten August Schmölzer gestaltet wird und an dem,
neben vielen interessanten Persönlichkeiten auch der Präsident der Rotary Foundation
Kalyan Banerjee teilnehmen will.

Eine Festbroschüre, anregende Musik, rotarisch orientierte Texte, Networking bei Imbiss und
Erfrischungen und ein sehr nachhaltig nutzbares Erinnerungsgeschenk erwarten Sie.
Um dem Fundraisingzweck zu entsprechen sind die Tickets um 75.- Euro zu erwerben, für
Rotaracter und Interacter um 39.- Euro - alles bei Ö-Tickets.
Im letzten Governorbrief habe ich die Foundation als wichtigste Finanzierungsquelle der
rotarischen Projekte beleuchtet und ersuche daher, im heurigen Jahr das außerordentliche
Leistungsniveau noch aufrecht zu erhalten bzw. meinen Spendenaufrufen doch Folge zu
leisten und womöglich durch die persönliche Teilnahme an diesem Galakonzert auch eine
physische Manifestation der Unterstützung zu geben.
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde, damit
schließe ich für heute - der 23.2.2017 ist der Rotary Tag, also der Gründungstag von Rotary
International und eignet sich daher besonders für so einen Aufruf - und bleibe
mit herzlichen Grüßen,
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