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2. Governorbrief, im August 2017 
 
 
Lieber Rotarierinnen und Rotarier! 
 
Das  wirkliche rotarische Leben findet in den Clubs mit seinen aktiven Mitgliedern statt, sie sind 
das Herzstück von Rotary!  
Daher ist die Aufnahme von neuen Mitgliedern sehr wichtig für die Weiterentwicklung von 
Rotary. 
Rotary International Präsident Ian Riseley hat als eines seiner wichtigsten Ziel die 
Mitgliedschaftserweiterung angegeben. Wir sind knapp mehr als 1,2 Millionen Rotarier 
weltweit - und das schon seit mehr als 25 Jahren. Obwohl in Afrika und im asiatischen Raum 
viele neue Clubs gegründet werden, steigt die Zahl der Rotarier unwesentlich, weil es in den 
westlichen Ländern zu massiven Austritten kam und noch immer kommt. 
Durch Tod verlieren wir Mitglieder auf natürlichem, wenn auch bedauerlichem Wege - eine 
Tatsache, die wir akzeptieren müssen.  
 
Der Austritt eines Mitglieds kann vielerlei Ursachen haben, ist aber auf jeden Fall zu 
hinterfragen. 
Laut Statistik treten die meisten Mitglieder in den ersten drei Jahren nach der Aufnahme schon 
wieder aus. Kann es sein, dass diese neuen Mitglieder von Rotary enttäuscht wurden, mit 
anderen Erwartungen zu Rotary gekommen sind, oder dass die freundschaftliche Auf- und 
Annahme im Club, wie wir sie immer propagieren, gar nicht so funktioniert hat? 
Sollte in Ihrem Club der eventuelle Austritt eines Mitgliedes bekannt werden, so empfehle ich ( 
und ich ersuche auch darum) mit dem Noch-Mitglied ein sehr ehrliches und freundschaftliches 
Gespräch zu führen. Bei der Beantwortung der Frage: "Warum", könnten auch Gründe genannt 
werden, dass möglicherweise ein Umdenken im Club in Betracht zu ziehen ist. Wenn es 
gewünscht wird, stelle ich mich persönlich für ein Gespräch mit Austrittskandidaten zur 
Verfügung. Ich möchte den "Wackelkandidaten" die großen Vorzüge unserer Gemeinschaft 
drastisch vor Augen führen, um damit den Austritt zu verhindern - ich will nichts unversucht 
lassen! 
 



Um zu wachsen, brauchen wir neue Mitglieder.  
Ian Riseley hat uns dazu bei der Assembly in San Diego beauftragt, seine Vorstellung  für die 
Mitgliedschaftserweiterung in die Clubs zu tragen: 
Seine Idee ist es, Frauen oder Männer unter 40 Jahren in den Clubs aufzunehmen. 
Damit verfolgt er zwei Ziele:1) Herabsetzung des Altersdurchschnitts der Clubs 
                                                2) Rotaractern, die mit 30 (max. 32) Jahren ausscheiden müssen, 
eine           
                                                    Chance zu geben, weiterhin für Rotary aktiv zu bleiben. 
Weiters hat Riseley betont, dass die Aufnahme von Frauen ein besonderes Anliegen von ihm 
(und Rotary International) ist. Bei meinen ersten Clubbesuchen, habe ich dieses Thema immer 
angesprochen. Nicht überall fand es Zustimmung .Ich möchte aber betonen, dass ich mich 
verpflichtet fühle, die Ziele des Weltpräsidenten den einzelnen Clubs kund zu tun. Sie sind es 
auch Wert überdacht und diskutiert zu werden. Aber die Empfehlungen des Präsidenten nicht 
anzunehmen, hat keinerlei Konsequenz - jeder Club handelt völlig autonom. 
 
 
Wie schon manchen Clubs bekannt, stellt unser Finanzministerium die Gemeinnützigkeit von 
Rotary (und auch anderer gleichartiger Organisationen) in Frage. Um eine österreichweite 
einheitliche Regelung zu erhalten, findet Ende August mit Finanzminister Schelling ein 
Gespräch statt. 
Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die erörtert und diskutiert werden sollen. Unter anderem 
steht auch die "Frauenfrage" auf der Agenda. Wie das zu verstehen ist, weiß ich zurzeit nicht. 
In meinem nächsten Brief an Euch, werde ich aber von dieser Gesprächsrunde berichten - 
außer das Ergebnis der Unterredung  ist so wichtig, dass ich eine sofortige Aussendung 
veranlassen werde. 
 
Bitte, beachtet die Termine am Ende des Briefes. 
Ich wünsche Euch noch schöne erholsame Urlaubstage,  
herzliche rotarische Grüße 
 
Walter Weidenholzer 
 
 
 
Termine: 
 
Seminar des Internationalen Dienstes der D. 1910 u. 1920: Salzburg, 16.9. 2017, Hotel 
Sheraton 
 
Lokale Clubdienstseminare:  Innsbruck. 29.9.2017   Hotel Grauer Bär 
                                                Salzburg:  30.9.2017    Stieglbräu/Imlauer 
                                                Linz:         7.10.2017    Kepleruniversität Linz 
 
Jugenddienstleiter-Tagung: Linz, 14.10. 2017    Wirtschaftskammer 
 



Willkommen bei Rotary 
Orientierungsseminar für Neu-Mitglieder:  Salzburg, 21.10.2017 
 
Feier 100 Jahre Foundation: Linz, 11.11. 2017, Kunstuniversität Domgasse 
 
Berufsdienstseminar:    Salzburg: 18.11. 2017 Wirtschaftskammer 


