Baden, 18.04.2017

Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde!
Ich denke, wir alle sind erfreut und erleichtert, dass der rotarische “Hochenergiemonat” März erfolgreich und mit
vielen positiven Eindrücken abgeschlossen ist. Es gab ja nicht nur das PETS/SETS zu Beginn, sondern für viele Clubs
das Host Town Programm mit seinen vielfältigen Erlebnissen und anschließenden Tagen der Wettbewerbe der
SOWWG in Graz und Schladming, das Foundation Centennial Konzert und viele andere
Clubveranstaltungen, die viel Vorbereitung, Engagement und Einsatz verlangt haben.
Daher möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich allen im Distrikt 1910, die in den Clubs, aber auch auf Distriktsebene
am perfekten Gelingen des Host Town Programmes, der Betreuung der Athletinnen und Athleten beigetragen
haben, herzlich danken!!
Dank und Anerkennung ist ja die “Währung” in Organisationen,
die vom Ehrenamt getragen werden und daher möchte ich,
abgesehen von vielen anderen Gelegenheiten, wo ich das schon
getan habe, in diesem Governorbrief reichlich davon Gebrauch
machen.
Viele Freundinnen und Freunde haben ja auch an den
Wettkämpfen im Hintergrund mitgetan und daher den Sportlern
auch sehr viel Anerkennung gegeben. Auch dieses Verhalten ist
ein wichtiges Element der “inclusive society” und es freut mich,
dieses Kompliment und den Dank auch von Seiten der SOWWG
Organisatoren, allen voran Präsident Timothy Shriver (siehe Bild),
weitergeben zu können.

Ich denke, dass alle, die diese Tage, in denen sich die rotarische Gemeinschaft von ihrer besten Seite gezeigt hat,
miterlebt haben, einen bleibenden, positiven Eindruck bekommen haben und behalten werden.
Wir haben die Leistungsfähigkeit der Clubs bis an die Grenzen des Machbaren geführt, aber die gute Nachricht ist,
dass die Leistungen vollbracht worden sind und alles gut gegangen ist.
Dafür also nochmals herzlichen Dank und wir werden in der Distriktkonferenz natürlich nochmals einen
gebührenden Rückblick vornehmen. Fotolink siehe http://www.pixelmaker.at/so/

Mindestens genauso viel Dank und Anerkennung möchte ich den Mitgestaltern und Teilnehmern des Foundation
Centennial Konzert(es) ausdrücken. Dieses Ereignis, das viele und auch ich als “musikalische Explosion” angereichert
mit sehr gehaltvollen Texten, die August Schmölzer gelesen hat, erleben konnten, war ein absolutes Highlight.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle besonders bei unserem rotarischen Freund Markus Schirmer als
musikalischem Gestalter mit seinen internationalen Preisträgern seiner Meisterklasse und bei August Schmölzer für
die künstlerische Gestaltung bedanken.
Beide Künstler haben uns als Publikum viel gegeben und noch dazu auch einen Beitrag für die 100 Jahre alte Rotary
Foundation ermöglicht! Fotolink siehe http://www.pixelmaker.at/gala100/
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Dass trotz der hohen Belastung in dieser Märzwoche doch erfreulich viele Gäste an dem Konzert teilgenommen haben, freut mich und meine Mitorganisatoren natürlich ganz besonders. Und auch dafür vielen Dank!!

International hat sich in unseren Distrikt auch Einiges getan, es gab Gespräche mit den serbischen Freunden im
Rahmen des Länderausschusses Serbien - BiH - und Österreich in Graz, es fand die Tagung der deutschsprachigen
Governors Ende März in Wien statt, in der wichtige Zukunftsfragen für Rotary in Mitteleuropa besprochen worden
sind.

Ganz besonders erfreulich ist aber, dass wir Anfang April
einen neuen Club in Sarajevo gechartered haben, RC
Sarajevo Ilidža, der bereits berührende Projekte gestartet
hat und mit einer eindrucksvollen Feier ins rotarische
Leben getreten ist.

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, vieles wäre noch berichtenswert, aber ich möchte mich nur auf das
wichtigste konzentrieren. Die Clubbesuche sind abgeschlossen und es ist deutlich, dass Rotary auch in unserem
Distrikt in Veränderung ist. Viele Initiativen laufen, um unsere rotarischen Aktivitäten mit der aktuellen Lebenspraxis
in Einklang zu bringen. Es gibt wie gesagt neue Clubs - in wenigen Tagen werde ich zwei weitere Clubs in Banja Luka
chartern - und eine Vielzahl hervorragender Projekte in den Clubs, und das sind deutliche Zeichen, dass der
rotarische Gedanke verstanden und entsprechend gelebt wird.

Ich denke, dass es nun Zeit ist, zu prüfen, ob man die Ziele des Jahres erreichen konnte oder ob noch einiges
aussteht. Daher möchte ich diese Gelegenheit nützen, um uns allen für den “Endspurt” unseres rotarischen Jahres
alles Gute und die nötige Energie und Motivation wünschen!

In diesen Tagen habe ich auch den Einladungsbrief für die Distriktkonferenz, die eigentlich ein Jahresabschlussfest
ist, abgeschickt, bei der uns diesmal als Repräsentantin des RI Präsidenten, Madame Leung, eine Pastgovernorin aus
Taiwan besuchen wird, was den, mir sehr wichtigen internationalen Aspekt von Rotary einmal mehr deutlich macht.
Ich wende mich auch ausdrücklich an unsere neuen Freundinnen und Freunde, weil die Distriktkonferenz eine sehr
gute Gelegenheit ist, zu sehen, was Rotary außerhalb des Clubs eigentlich ist.
Am Abend des 19. Mai 2017, ab 17:30 Uhr, wird es auf der historischen Badener Trabrennbahn, die demnächst zum
UNESCO Kulturerbe erklärt werden soll, ein noch nie dagewesenes Ereignis geben:
Die “Governor Challenge” mit Teilnehmern von Interact, Rotaract, dem AG Team und aus Bosnien und Herzegowina.
Alles natürlich im geselligen Rahmen zum Kennenlernen, Plaudern und „chillen“.
Am 20. Mai 2017 soll, wie bereits erwähnt, der Distrikt in seiner ganzen Vielfalt im Congress Casino Baden dargestellt
werden und dazu möchte ich auch an dieser Stelle herzlich einladen.

In der Hoffnung, dass Sie die Osterfesttage gut verbracht haben, bleibe ich
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
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